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Wir gratulieren unserem Autor 
Michael Herbst zum 60. Geburtstag!
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Rudolf Bohren

Japanische Meditationen
Prinz Genji, der Buddhismus  
und das Christentum

Hg. von Ursula Bohren und Christian Möller

Die japanische Erzählung vom Prinzen Genji  
aus dem 11. Jahrhundert ist eine Quelle der In-
spiration. Mit allen Sinnen taucht Rudolf Boh-
ren in die Liebesgeschichte ein und versucht, 
den Geist des Buddhismus mit einer unge-
wöhnlichen Achtsamkeit gegenüber der frem-
den Kultur mit dem Christlichen zu verbinden.

Heinrich Rusterholz

«… als ob unseres Nachbars 
Haus nicht in Flammen stünde»
Paul Vogt, Karl Barth und das Schweizerische 
Evangelische Hilfswerk für die Bekennende 
Kirche in Deutschland 1937–1947

Wie hat sich eigentlich die reformierte Schweiz 
im Zweiten Weltkrieg positioniert? Heinrich 
Rusterholz schildert Entstehung und Wirkung 
des Schweizerischen Evangelischen Hilfs-
werks für die Bekennende Kirche in Deutsch-
land: 1937 von Paul Vogt mit dem theologischen 
Support von Karl Barth auf die Beine gestellt, 
bot das Hilfswerk schon früh Unterstützung 
für die Mitglieder der Bekennenden Kirche, ab 
1940 in reformiert-jüdischer Koopera tion auch 
für die bedrängten jüdischen Flüchtlinge. Rus-
terholz dokumentiert detailliert die couragierte 
Flüchtlingshilfe des später ins HEKS überführ-
ten Hilfswerks.
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ZU DIESEM HEFT

Dieses Doppelheft der „theologischen beiträge“ stellt einen Blumenstrauß verschie-
denartigster Beiträge dar, den Kollegen, Freunde und Mitarbeiter Michael Herbst zu
seinem 60. Geburtstag überreichen. Wir grüßen den Jubilar nicht nur ganz herzlich,
wir danken ihm als Herausgeber und Mitherausgeber bei diesem Anlass auch dafür,
dass er an dieser Zeitschrift lange Jahre mitgearbeitet und erheblich zu ihrem Profil
beigetragen hat, als Autor, Mitherausgeber und – seit 2009 – zusammen mit Heinz-
peter Hempelmann auch als verantwortlicher Herausgeber. Dass die Theologischen
Beiträge nicht nur im Bereich akademischer Theologie, sondern auch in unseren
Landeskirchen, bis an die Basis, gelesen und gehört, ja erwartet werden, ist auch sein
Verdienst.
Der Blumenstrauß ist vielfältig und bunt zusammengestellt. Zwei Predigten, eine zu
Beginn des Heftes als „Biblische Besinnung“ von Pfrn. Birgitta Zeihe-Münstermann,
der Theologischen Referentin des PGB, und eine in der Mitte des Heftes unter „Bibel
und Kirche“ des Bischofs im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Nordkirche,
Hans-Jürgen Abromeit, seines Zeichens selber Praktischer Theologe und lange Zeit in
der Ausbildung von Theologen engagiert, markieren den Orientierungspunkt, dem
sich der Jubilar wie die Zeitschrift verpflichtet wissen.
Persönlich wird’s mit den Grüßen, die Werner Kenkel und Michael Karwounopulos
im Namen des Pfarrerinnen- und Pfarrergebetsbundes aussprechen. Ein Kleinod
stellt der kurze Text dar, den der Lehrer Manfred Seitz seinem Schüler zuwidmet. In
sechs sehr persönlich gehaltenen Voten halten Freunde und Weggenossen dem Jubi-
lar einen Spiegel vor.
Die sieben Aufsätze beschäftigen sich – wie könnte es anders sein – mit dem Thema
Kirche, freilich aus völlig unterschiedlichen Perspektiven, je nachdem was die Auto-
ren als Alt- und Neutestamentler, Ökumeniker und Praktiker, Hermeneutiker und
Diakoniker aus ihrer Disiplin einbringen.
Mit Berichten (zum Institut in Greifswald, zu zentralen Ansätzen heutiger prakti-
scher Theologie und aus der Werkstatt protestantischer Textkritik), Buchbesprechun-
gen (zur ganzen Weite praktischer Theologie) und schließlich einer im doppelten
Sinne provozierenden katholischen Stimme tragen weitere Gesprächspartner, Kolle-
gen, Mitarbeiter und Schüler zu diesem Doppelheft bei.

Wir grüßen an dieser Stelle aber nicht nur Michael Herbst, sondern auch Johannes
Triebel, der Anfang diesen Jahres seinen 70. Geburtstag feiern durfte. Seit mehr als
1½ Jahrzehnten (seit 2000/ Heft 4) arbeitet er als Mitherausgeber mit dem Schwer-
punkt auf religions- und missionstheologischen Fragen an unserer Zeitschrift mit.
Wir danken ihm für sein Engagement in Theologie und Kirche, das sich auch in
maßgebenden Aufsätzen, z. B. zum christlich-islamischen Dialog, niedergeschlagen
hat.

Wir hoffen, auch mit diesem Heft zeigen zu können, dass Erinnerung und Rückblick
produktiv wirken, gleichermaßen vergewissern wie nach vorne weisen können.
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BIBLISCHE BESINNUNG

Ein neuer Blick aufs Leben
Predigt zu Johannes 3,1–8*

Birgitta Zeihe-Münstermann ______________________________

1Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von
den Oberen der Juden. 2Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister,
wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen; denn niemand kann die Zei-
chen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. 3 Jesus antwortete und sprach zu
ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von neuem geboren
werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. 4Nikodemus spricht zu ihm: Wie
kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner
Mutter Leib gehen und geboren werden? 5Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich
sage dir: Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er
nicht in das Reich Gottes kommen. 6Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch;
und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. 7Wundere dich nicht, dass ich dir
gesagt habe: Ihr müsst von neuem geboren werden. 8Der Wind bläst, wo er will, und
du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt.
So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist.

Liebe Gemeinde,
Jessemy, ein Waisenmädchen, soll die Ferien bei Verwandten verbringen. Da dort
jedoch die Masern ausgebrochen sind, wird sie bei einer Bekannten untergebracht.
Diese ältere Dame, die nicht viel mit Kindern anfangen kann, ist Verwalterin einer
alten leer stehenden Villa, dem Balsam-Haus.
Jessemy erkundet so das Haus und entdeckt in dem ehemaligen Kinderzimmer einen
alten Schrank – und in diesem Schrank Strichmarkierungen mit Daten, wie Kinder
sie machen, um ihre Größe zu messen.
Und auch ihren eigenen Namen findet sie dort. Ein Spuk im alten Schrank!
Diese Entdeckung lässt sie nicht mehr los, und so schleicht sie sich nachts noch
einmal in das Zimmer, um sich zu vergewissern. Sie steigt in den Schrank, und die
Schranktür fällt hinter ihr zu, und als sie die Tür wieder öffnet, befindet sie sich
plötzlich in einer anderen Welt,
in einer anderen Zeit,
mitten im Jahr 1914.
Auch hier ist sie Jessemy, ein Waisenmädchen – jedoch liebevoll umsorgt von einer
alten Tante, die Wirtschafterin im Balsam-Haus ist. Es verbindet sie eine Freund-
schaft mit Kito, dem jüngsten Spross der Herrschaftsfamilie. Jessemy erlebt den Be-

* Die Predigt wurde am 26. Mai 2013 in der Emmaus-Kirche in Herne-Börnig gehalten
und für den Druck leicht überarbeitet.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 66–70
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ginn des Ersten Weltkriegs mit und bekommt auch die komplizierten Verhältnisse
der verschiedenen Bewohner im Balsam-Haus mit.
„Der Spuk im alten Schrank“ – so heißt dieses Jugendbuch von Barbara Sleigh, das
also erzählt, wie die kleine Jessemy ihr ganzes bisheriges Leben vor der Schranktür
zurücklässt und wie sich ihr eine ganz neue Welt erschließt.
Genau wie sich Nikodemus eine ganz neue Welt erschließt. Nicht gerade in einem
Schrank, aber auch mitten in der Nacht.
Mitten im Leben durch ein intensives Gespräch mit Jesus.
Durch ein Gespräch, das so ganz anders verlaufen war, als er es geplant hatte. Er hatte
eigentlich ein Lehrgespräch so von Theologe zu Theologe führen wollen. Als Pharisä-
er hatte er intensiv das Gesetz des Mose studiert und wusste, wie wichtig dessen
Einhaltung war. Da man ja nie wissen konnte, ob eingekaufte Waren auch wirklich
von ihrem Erzeuger verzehntet worden waren, gab er als Pharisäer zur Sicherheit
nicht nur von seinen eigenen landwirtschaftlichen Erträgen den zehnten Teil, son-
dern auch von allem, was er käuflich erworben hatte.
Nur ja nichts versäumen!
Lieber auf Nummer sicher gehen.

Es hatte zwar auch immer einige Mühe gemacht, aber letztlich war es ihm doch
gelungen, seine kultische Reinheit zu bewahren! Dabei kam man ja leider immer
wieder mit so vielen unreinen Menschen, Tieren und Gegenständen in Berührung.
Da war es dann schon gut, dass sie sich als pharisäische Gemeinschaft zu gemeinsa-
men Mahlzeiten von den anderen absonderten – das mochte zwar nicht so ganz sozial
sein, aber damit konnte man doch das Gebot der Reinheit umso besser einhalten.
Lieber rein als sozial.

Ja, er war als Pharisäer bestrebt, sein Leben auf die kommende messianische Zeit
auszurichten und die Gerechtigkeit zu erfüllen, die das Gesetz forderte.
Auf jeden Fall!
Es stand zwar nicht im Gesetz, aber es schadete ja auch nicht, als Bußleistung zweimal
in der Woche freiwillig zu fasten.

Eigentlich hatte er von dem Rabbi Jesus noch Hinweise erwartet, wie er seine sittli-
chen und religiösen Leistungen noch weiter verbessern könnte. Dieser Mann war
zwar nicht unumstritten, aber er hatte so beeindruckende Taten vollbracht, dass er
bestimmt noch wichtige Einzelheiten wissen würde, die er, Nikodemus, dann noch
zusätzlich tun könnte, um sein Lebensdefizit auszugleichen. Denn da blieb ja immer
noch genug übrig, bei dem er das Gesetz nicht genügend beachtet hatte.

Er hatte sich seine Gedanken für das akademische Gespräch mit Jesus sorgfältig
zurechtgelegt – wie er etwa in das Gespräch einsteigen wollte. Er hatte sich höflich
und vorsichtig zum eigentlichen Gesprächsthema vortasten wollen, als ihm das Ge-
spräch auch schon aus den Händen glitt. Jesus redete, als hätte er, Nikodemus, gar
nichts gesagt. Unglaublich! Ja, er dachte wirklich, Jesus hätte ihm überhaupt nicht
zugehört.
Er hatte etwas über Zusatzleistungen zum Gesetz erfahren wollen – und Jesus sprach
von „Neugeburt“,
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dass es darum ginge, von neuem geboren zu werden.
Wie sollte das denn gehen?
Zunächst war er so vor den Kopf gestoßen gewesen, dass er gar nicht das Bildhafte
dieser Aussage hatte erfassen können. Aber das hatte sich ja schnell geklärt, dass Jesus
keinen natürlichen Geburtsvorgang meinte – dennoch hatte er das Bild zunächst
nicht einordnen können.
Was sollte es bedeuten, dass ein Mensch neu geboren wird? Er, der sich seines Wissens
immer so sicher gewesen war, musste sich plötzlich eingestehen, dass er in diesem Fall
zu unwissend war.
Natürlich hatte er sich auch schon dann und wann, wenn er sich mal wieder richtig
ausgeschlafen hatte, wie „neu geboren“ gefühlt – aber das meinte Jesus ja sicher nicht.
Nein, wenn das Motiv der Geburt ernst gemeint war, dann bedeutete es etwas Passi-
ves,
etwas, das mit einem geschieht.
Ein Mensch wird geboren,
kommt zur Welt.
Niemand fragt ihn, ob er das überhaupt will. Er kann dazu überhaupt nichts beitragen.
Aber was meinte Jesus nur mit dieser Übertragung,
mit diesem „neu“ geboren werden?
Meinte Jesus womöglich, dass sein bisheriges Leben nicht gut genug war?
Und nicht gesetzestreu genug?
Dass er ein neues Leben anfangen müsste?
Ja – er würde sich noch mehr anstrengen. Merkwürdig nur, dass Jesus ihm die dafür so
wichtigen Richtlinien vorenthielt.

Nikodemus geriet ins Stocken: Nein, so konnte es nicht stimmen. Wenn das Bild der
Neugeburt ernst gemeint war, dann konnte die Erneuerung nicht von ihm als Men-
schen ausgehen.
Bisher hatte er sich eingebildet, wie ein Herkules am Scheideweg zu stehen, das Gute
täglich neu wählend und tuend. Aber wenn Jesus mit seiner Aussage von der Neuge-
burt recht hatte, dann stimmte dieses Bild vom Herkules am Scheideweg ganz ein-
fach nicht mehr. Oder hatte wahrscheinlich noch nie gestimmt. So viel Gutes konnte
er gar nicht wählen – und noch weniger dann auch tatsächlich tun!
Na ja – eigentlich war er bisher so ganz zufrieden mit sich gewesen. Ein paar Verfeh-
lungen hier und da, aber letztlich doch alles so ganz in Ordnung. Hatte er jedenfalls
immer so gedacht.

Und plötzlich war ihm klar geworden, dass das so nicht stimmen konnte.
Plötzlich hatte er begriffen, was Jesus meinte.
Mit einem Male hatte er verstanden, dass dem Getragenwerden am Anfang des
Lebens ein Weg entspricht,
ein Weg, auf dem ein Mensch neu geboren wird.
Und jede Geburt ist mit Geburtsschmerzen verbunden. Das merkte er jetzt deutlich:
Es schmerzte ihn, dass er mit leeren Händen dastand und nichts vorzuweisen hatte,
sein Scheitern, mit eigener Vernunft und Kraft dem Willen Gottes zu entsprechen.
Seine vergeblichen Versuche der Selbstgeburt.
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Als Jesus zu ihm sagte: „Du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht?“ – da war
ihm, als bekäme er neue Augen,
einen völlig neuen Blick auf sein Leben.
Ja, einen neuen Geist!
Mit einem Mal wurde ihm deutlich, dass er nie mehr konnte, als Kind zu werden,
als geboren zu werden,
ja, Gottes Kind zu werden,
sich von Gott zu Gottes Kind machen zu lassen,
Gott an sich handeln zu lassen.
Insofern war er ein Geborener,
einer, der gerade eine neue Geburt erlebte,
ein Getragener,
ein Zur-Welt-Gekommener,
einer, der den richtigen Zugang zu Gottes Welt gefunden hatte.

Damit wurde für ihn klar, was Jesus mit dem „Neugeboren werden“ meinte: Neuge-
borene sind also solche Menschen, die offen sind für Gottes Heilshandeln,
die sich von Gott beschenken lassen,
die erkennen, dass sie durch noch so fromme Leistungen nicht das Gottesreich erwer-
ben können,
dass sie dafür nie genügend leisten würden – und dass sie das auch nicht brauchen.

Wenn man gerade geboren ist, ist alles offen. Es gibt noch keinen Ballast eines vielleicht
nicht so günstig verlaufenen Lebens,
noch keine Fehler und schuldhaften Situationen, die nachwirken und belasten.
„Neugeboren werden“ mitten im Leben – das hieß, noch einmal ganz neu anfangen
zu können, ohne den Ballast des bisherigen Lebens. Der war natürlich nicht weg –
aber er spielte vor Gott keine Rolle mehr.

Neu anfangen können, weil der Geist Gottes in einem und an einem wirkte. Das
konnte man wohl wirklich nur erfassen, wenn man durch den Geist neu geboren
wurde. Darüber konnte man zwar nachdenken und spekulieren, aber letztlich hatte
man es hier mit einer Wirklichkeit zu tun, die man nicht mit Wissen und Denken
erfassen kann.
Das wurde Nikodemus in dem nächtlichen Gespräch mit Jesus deutlich, dass man
sich über lange Zeit auf rein denkerischer Ebene mit Inhalten des Glaubens auseinan-
dersetzen kann, ohne dass man in der eigenen Existenz davon betroffen ist.
Man konnte ganz viel über Gott und Jesus in Erfahrung bringen, ohne dass man in
der eigenen Existenz von Gott und Jesu Handeln betroffen war.
Man konnte ganz viel über Gott reden – ohne damit zu einer lebendigen Beziehung
zu Gott und mit Gott zu finden.
Was einem da entgangen war bisher!
Man konnte mit dem Kopf glauben, ohne zu merken, dass man gar nicht mit dem
Herzen glaubte.
Man konnte von der Heilsbotschaft von Jesus Christus am Kreuz hören, ohne das für
sich selbst als nötig anzusehen, ohne sich klarzumachen, dass Christus nicht einfach
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am Kreuz gestorben ist, sondern dass er da auch für mich gestorben ist, damit ich eben
neu vor Gott beginnen kann.

Das wurde Nikodemus im Gespräch mit Jesus deutlich: Es würde wohl künftig
einiges anders werden in seinem Leben. Und er konnte dazu gar nichts beitragen.
Er konnte nur das Wirken des Geistes an sich geschehen lassen.
Wahrscheinlich hatte der Geist auch schon mächtig geweht, dass er sich überhaupt in
der Nacht zu Jesus begeben hatte, als er es einfach hatte wissen wollen.
Nikodemus war gespannt, was er in der nächsten Zeit noch alles erleben würde.

Diese Episode von Nikodemus liegt nun schon etwa 2000 Jahre zurück, ist aber
keineswegs abgeschlossen. Es wäre auch völlig unangemessen, sie zu den Akten zu
legen, denn das, was Nikodemus da erlebt hat, kann sich jederzeit wieder ereignen.
Denn wir haben es hier mit dem lebendigen Geist Gottes zu tun – und da könnten
wir einiges erleben!
Amen.

__________________________________Birgitta Zeihe-Münstermann

Jg. 1962. Nach dem Abitur Ausbildung zur Industriekauffrau. Danach Studium der Ev.
Theologie und Germanistik in Münster und Göttingen. Pfarrerin der Ev. Kirche von
Westfalen. 1994–2004 Gemeindepfarrerin in Waltrop. Seit 2004 Theologische Referentin
des PGB.
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MICHAEL HERBST
ZUM 60. GEBURTSTAG

Werner Kenkel und Michael Karwounopoulos _________________

Wieder haben wir die Freude und Ehre, einem
unserer Herausgeber zu einem runden Geburtstag
gratulieren zu dürfen. Mit herzlichen Segenswün-
schen grüßen wir an dieser Stelle vom Pfarrerin-
nen- und Pfarrer-Gebetsbund aus den Mann zum
60. Geburtstag, der unsere Zeitschrift in den ver-
gangenen Jahren maßgeblich geprägt und gestal-
tet hat. Dafür gebührt ihm an solch einem beson-
deren Datum unser besonderer Dank.

Eigentlich ist es erstaunlich, dass Professor Dr.
Michael Herbst nun schon die Schwelle zu dem
Lebensjahrzehnt überschritten hat, in dem die meisten Menschen in den Ruhestand
gehen. Vor unserem geistigen Auge sehen wir aber einen Menschen, der sich sportlich
fit hält, auf der Höhe des kommunikationstechnischen Fortschritts ist und so lebens-
nah predigen kann, dass man den Eindruck hat, er gäbe Gottes Wort so weiter, dass
es die Menschen der Gegenwart gut verstehen und hoffentlich auch annehmen
können. Darüber hinaus haben wir in Professor Herbst einen weithin anerkannten
Praktischen Theologen, der durch seine profunden Arbeiten zum Gemeindeaufbau
oder jüngst zur Seelsorge die Fachwelt besticht – und das weit über den deutschspra-
chigen Raum hinaus.

So gehört Michael Herbst auch mit der neuen Zahl an Lebensjahren für uns zu den
geistig und geistlich Jungen, dem die „fresh expressions of church“ nicht nur auf den
Lippen, sondern auf dem Herzen liegen. Wir möchten den Jubilar zu seinem runden
Geburtstag ermutigen, unserer Zeitschrift, ja unserer Evangelischen Kirche als ganzer
weiterhin zur Frische zu verhelfen, die sie doch so dringend braucht, um in einer
mehr und mehr säkularen Welt die erfrischende Botschaft des Evangeliums hörbar zu
machen. Wir wünschen ihm auch, dass er bei all seiner Arbeit den Segen des lebendi-
gen Gottes deutlich spüren möge und dass all sein weiteres Schaffen von diesem
Segen umfangen und geprägt sein möge.

Im Wissen darum, dass wir dem Jubilar geistlich und wissenschaftlich viel zu verdan-
ken haben, grüßen wir als Vertreter des Pfarrerinnen- und Pfarrer-Gebetsbundes
ganz herzlich.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 71
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Über den Schüler, der zum Lehrer seines Lehrers wurde
Für Michael Herbst zum 60. Geburtstag

Manfred Seitz _________________________________________

Während meines Studiums in Heidelberg (1949/50) belegte ich bei Heinz Kraft
(später Professor für Patristik in Kiel) ein Seminar über „Die Apostolischen Väter“. In
diesem Seminar begegnete ich zum ersten Mal der „Didache“ (Apostellehre), einer
wahrscheinlich noch im 1. Jahrhundert entstandenen Kirchenordnung. In ihr steht
der Satz „Jeder echte Lehrer handelt so, dass das irdische Geheimnis der Kirche
entsteht.“ Als ich nach 15 Jahren im Pfarramt zum Lehrer der Theologie berufen
wurde, bemühte ich mich, im Sinne dieses Satzes zu wirken.

Michael Herbst, der Student. – Ohne einen Menschen in jungen Jahren zu überhö-
hen, wie es oft in frommen Biographien geschieht, halten wir uns an nachweisbare
Tatsachen. Unter den damals etwa 900 Studierenden an der Theologischen Fakultät
in Erlangen fiel mir in den Seminarsitzungen (und dann auch in den Vorlesungen,
deren Nachschriften er veranlasste) der Student Michael Herbst auf. Warum? Weil vor
seiner „Verpflichtung zum Handeln ... die Verpflichtung zum Denken“ steht.1 Dadurch
wurde ich durch seine Beiträge in den Seminarsitzungen auf ihn aufmerksam, auch
dadurch, dass für ihn, der aus der kirchlichen Jugend kam, das Bildungsziel des theologi-
schen Studiums klar war, ohne andere Wege auszuschließen: der Dienst des Pfarrers.

Michael Herbst, der Assistent. – „assistentia“ (lat.) heißt Beistand. Das war er mir
wirklich, ohne ihn den elf Assistenten in meinem Leben vorzuordnen, das war er
zusammen mit Falk Becker (später Dozent am Johanneum in Wuppertal und Pfarrer
in der westfälischen Landeskirche). Das akademische Gewerbe beschreibt diesen Titel
auch als „Fachkraft innerhalb einer bestimmten Laufbahnordnung, besonders in
Forschung und Lehre“. Das haben wir immer offen gelassen als möglich; aber nie
darüber gesprochen. Beistand in dieser Stellung bedeutet auch, nach Anweisungen
zur Hand gehen, helfen. Wie viele von mir zur Vorbereitung meiner Lehr- und
Verkündigungsaufgaben erbetenen Vorlagen, die ich treu bewahre, stammen von
ihm! In Seminarsitzungen, die er vertretungsweise manchmal leiten musste, nahmen
ihn die Teilnehmer nicht als Ersatz, sondern authentisch wahr. Nicht verschwiegen seien
unsere montäglichen Mitarbeiter-Sitzungen mit Kaffee, Fürbitten und Dienstbespre-
chungen, die den akademischen Betrieb vorbereiteten, begleiteten und besorgten.

Michael Herbst, der Pfarrer. – Das war nicht nur ein Schritt in einen neuen Stand,
sondern auch eine Fortsetzung: „Weil die Theologie immer unfertig bleibt, kann das
Studium nicht enden, wenn es einmal begonnen hat.“2 Das bestätigte sich durch das
Erscheinen seiner Doktorarbeit über „Missionarische[n] Gemeindeaufbau in der

1 Adolf Schlatter: Einführung in die Theologie, hg. v. Werner Neuer, Stuttgart 2013, 203.
2 Schlatter, a.a.O., 205.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 72–74
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Volkskirche“ (1987; 2012 in 5. Auflage!). Man kann ihren Inhalt im Sinn unseres
Leitsatzes aus der „Didache“ mit Eph. 4,12 zusammenfassen: „Ad consummationem
sanctorum“. Natürlich reicht sie in die Assistentenzeit zurück, in die Jahre, in denen
„Gemeindeaufbau“ das Paradigma, das in der Kirche – weniger in den Fakultäten –
beherrschende Thema war.

Die dann eintretende literarische Stille war dem Dienst im Pfarramt gewidmet;
von 1984–1996 in Münster als Gemeinde- und in Bethel als Krankenhauspfarrer.
Wer seinen Dienst in Predigt, Gottesdienst, Unterricht, Seelsorge und Gemeindelei-
tung ausübt und bedenkt, im Blick auf seine Begründung in der Heiligen Schrift
erwägt und sich persönlich daran prüft, ist praktischer Theologe, auch wenn er nicht
in einem Lehramt steht. „In der evangelischen Kirche hat alle Arbeit, die sie tut, ihr
Ziel im Entstehen des Glaubens.“3 Es ist unschwer zu erkennen, dass die in diesen
Jahren gesammelte pastorale Erfahrung – Erfahrung ist die Summe reflektierter Er-
lebnisse – das Depositum, die in Verwahrung genommene Grundlage seiner dann
folgenden Lehr- und Forschungstätigkeit war. In dieser Zeit wuchs auch die Familie,
die ihn mit seiner theologisch gebildeten Frau umgibt.

Michael Herbst, der Professor. – In einer Sitzung des Erlanger Fakultätenklubs erschien
ungeplant ein theologisches Thema. In der Diskussion darüber fragte plötzlich ein
Mitglied der Medizinischen Fakultät die anwesenden Theologen: „Warum seid ihr so
defensiv? Sagt doch klar eure Meinung dazu! Wir wissen uns schon zu wehren.“
Wahrscheinlich ahnte er unbewusst, dass „Professor“ im genauen Sinn des Wortes
heißt: „Öffentlicher Lehrer, der sich zu der von ihm vertretenen Sache bekennt“ (von
professio öffentliches Bekenntnis). Das habe ich in Greifswald von ihm erlebt, von
Studierenden gehört und aus der Ferne erfahren – auch dass er, wie das beim Beken-
nen so ist, deshalb angegriffen wurde und nicht bei allen unumstritten ist.

Wenn Professoren bei Jubiläen ihres Lebens geehrt werden, ist es üblich, ihre Werke
aufzuzählen. Das geschieht innerhalb einer sogenannten „Laudatio“ (Lobrede). Bei The-
ologen ist das nicht ganz unproblematisch, weil der Begriff der Laudatio seinem Ur-
sprung nach in Ps 9,15: „dass ich erzähle all deinen Ruhm“ (omnes laudationes) auf die
Taten Gottes bezogen ist und wir nicht durch unsere Werke, sondern durch den Glau-
ben gerechtfertigt werden. Wenn man das nicht vergisst, ist es möglich, auch über das
Schaffen und die Werke eines Menschen zu sprechen. Es fällt dann ein Licht auf sie, dass
sie nicht ohne die Führung und die „beständigen Gnaden“ Gottes entstanden sind.
Das bewahrheitet sich, wenn wir auf seine bisherige Lebensgeschichte blicken.

Die Literaturliste von Michael Herbst ist lang, und ihren Gehalt zu würdigen,
hier gar nicht möglich. Aber man kann hervorheben, dass sie, was ihre Themen
betrifft, weit gespannt ist und eine Art öffentlicher Seelsorge (cura animarum genera-
lis) darstellt. Das kommt dadurch zum Ausdruck, dass er zu Themen der Ethik, die
zurzeit besonders aktuell sind, das Wort ergriffen hat: „Der Mensch und sein Tod.
Grundsätze der ärztlichen Sterbebegleitung“, „Tabuthema Tod? Vom Sterben in
Würde“, „Der Mensch und sein Tod. Das Greifswalder Gutachten zur Sterbebeglei-
tung und Sterbehilfe“. Zur speziellen Seelsorge der Kirche (cura animarum specialis)

3 Schlatter, a.a.O., 218.
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schrieb er das wahrscheinlich inhalts- und umfangreichste Lehrbuch mit dem originellen
Titel „beziehungsweise. Grundlagen und Praxisfelder evangelischer Seelsorge“. Im Rah-
men des von ihm mit Jörg Ohlemacher gegründeten „Instituts zur Erforschung von
Evangelisation und Gemeindeentwicklung“ erschienen fünf Kursbücher zum Entste-
hen, Wachsen und Leben des Glaubens, „Spirituelles Gemeindemanagement“ und
Bücher über Predigtlehre, eigene Predigten und Handbücher über Gemeindeentwick-
lung und Gemeindeleitung. Auf dem Weg in eine Minderheitenkirche festigen seine
Werke den vorhandenen Glauben und machen darauf aufmerksam, dass die Zahl derer,
die sich nicht nur gewohnheitsmäßig, sondern überlegt und bewusst dazu bekennen,
auch in Zukunft wächst, als nicht immer sichtbare Gemeinde und als „das irdische
Geheimnis der Kirche“ sein und bleiben wird (ecclesia perpetuo mansura sit, CA VII).

Das erfordert eine abschließende Besinnung über das, was er als Lehrer der The-
ologie ist und was diese „Zunft“ (Vereinigung zur Regelung von Wissenschaftsver-
ständnis und Ausbildung) überhaupt bedeutet. Alles Lehren in der Kirche ist abzu-
leiten aus der Anordung Jesu Christi zu lehren; es ist deshalb eine Abzweigung und
Unterordnung davon. Die Forschungsgeschichte darüber hat das immer festgehal-
ten. Man kann es neuerdings nachlesen in der von Otto Merk erstmalig übersetzten
und veröffentlichten Altdorfer Antrittsrede von Johann Philipp Gabler (1787), dem
die Teildisziplin „Biblische Theologie“ zu verdanken ist: „Es ist nämlich, um mit den
Worten des hocherhabenen Herrn zu reden, die Religion eine göttliche Lehre, die
schriftlich überliefert ist; sie lehrt, was jeder Christ wissen, glauben und tun muß, um
in diesem und im zukünftigen Leben Seligkeit zu besitzen.“4

Aktuell und was den in diesem Beitrag zu Ehrenden betrifft, heißt Lehren vor
allem anderen: „... die Kraft haben zu Überschau und Vereinfachung und sich die
Mühe machen, aus der Situation des Anfangenden zu denken“5; und zwar so, dass der
andere selbstständig das erkennt, was es zu erkennen gilt. Es verbindet uns auch das
Wissen, dass wir darin „fehlen mannigfaltig“ (Jak 3,2). „Aber bei mir selber bleib ich ein
Schüler und will nichts als hören und mich lehren und weisen lassen“ – auch von ihm.6

____________________________________________Manfred Seitz

Jg. 1928. 1947–1951 Studium der Theologie in Neuendettelsau, Heidelberg und Erlan-
gen. 1951–1953 Vikariat. 1953–1958 Assistent am Seminar für Praktische Theologie in
Erlangen bei Eduard Steinwand. 1958 Promotion. 1958–1961 Pfarrer in Nürnberg. 1961–
1964 Pfarrer in München. 1964–1966 Dozent am Pastoralkolleg in Neuendettelsau. 1966
o. Prof. für Praktische Theologie in Heidelberg. 1972–1994 o. Prof. für Praktische Theo-
logie in Erlangen; zugleich Universitätsprediger. 1968–1993 Rektor des Pastoralkollegs
der VELKD. 1995 emeritiert.

4 Otto Merk: Wissenschaftsgeschichte und Exegese. Band 2: Gesammelte Aufsätze 1998–
2013, hg. v. Roland Gebauer, Berlin 2015, 151.

5 Josef Pieper: Kurze Auskunft über Thomas von Aquin, München 31963, 42.
6 Martin Luther: Evangelien-Auslegung. Zweiter Teil. Das Matthäus-Evangelium, hg. v.

Erwin Mülhaupt, Göttingen 1954, 286.
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BEGEGNUNGEN MIT MICHAEL HERBST

 J J J J Jörg Oörg Oörg Oörg Oörg Ohlemacherhlemacherhlemacherhlemacherhlemacher

Warum, lieber Michael, fällt mir beim Nachsinnen über Deinen Eintritt in das neue
Jahrzehnt die wissenschaftstheoretische Debatte ein, die in der zweiten Hälfte des
letzten Jahrhunderts geführt wurde, als (wieder einmal) die Berechtigung von Theo-
logie als Wissenschaft an der Universität bestritten wurde? Ein Ertrag war – profiliert
im Diskurs zwischen Wolfhart Pannenberg und Gerhard Sauter – die Unterschei-
dung von Entdeckungs- und Begründungszusammenhang im Prozess theologischer
Urteilsbildung.

Diese Unterscheidung prägt Deine Arbeiten von Anfang an bis heute. Was ist
gemeint? Im Herausarbeiten von Problem- oder Fragestellungen (Entdeckungsdi-
mension) bedarf es unterschiedlicher Verfahren, um Differenzen und Zusammen-
hänge in möglichst relevanten Perspektiven zu erkennen. Theologie bedient sich
dabei neben eigenen Zugängen der Hilfe von Soziologe, Psychologie, Recht, Wirt-
schaft, Philosophie und anderer Wissenschaften. Interdisziplinarität ist insofern kein
super additum, sondern ist prinzipieller Teil der Heuristik.

Um dem eigenen Auftrag treu zu bleiben, bedarf es für die Urteilsbildung (Be-
gründungsdimension) dann aber einer ganz eigenen theologischen Anstrengung,
um zu angemessenen Schlüssen für Gesellschaft, Theologie und Kirche zu gelangen
(diesen zweiten Schritt hatten wohl manche in der EKD bei ihren „Reformbemü-
hungen“ vergessen). Da sind dann auf hohem Niveau alle Register der theologischen
Disziplinen zu ziehen: vorab mit eigener Dignität die Bibelwissenschaften, dann
Kirchengeschichte als Erfahrungsschatz, Systematische Theologie mit Klärung der
hermeneutischen Voraussetzungen, Konfessionskunde, Praktische Theologie, Kirchen-
und Religionssoziologie, Religionswissenschaften und nach Bedarf weitere Spezialisie-
rungen, soweit sie mit wissenschaftlich anerkannter Methodik betrieben werden.

Zugleich wird das Potential der weltweiten Erfahrungen der Christenheit – auch in
ihren Widersprüchen und Sackgassen – genutzt, die ökumenische Dimension (Welche
andere Wissenschaft verfügt über eine solche Weite zur Erschließung der Wirklichkeit?).

Es kommt noch ein wesentlicher Faktor hinzu: Die so gefundene Wahrheitser-
kenntnis will gelebt werden (Gerhard Ruhbach), nicht als Egotrip, sondern im Zu-
sammenhang von Gemeinde und Gemeinwesen – vita communis coram Deo.

Weil Du, lieber Michael, solche theologische Existenz lebst und wir in der wissen-
schaftlichen Arbeit an der Hochschule und in der geistlichen Ausrichtung zusam-
menwirken durften und dürfen, bin ich dankbar für die gemeinsame Zeit – trotz
mancher Unterschiede (BVB : 1FCK). In besonderer Erinnerung wird mir eine
Autofahrt bleiben, bei der uns zwar fast der Treibstoff, aber nicht der „Stoff“ für Pläne
ausgegangen ist, die weiterwirken.

Mit dem Eintritt ins siebte Jahrzehnt geht’s nach antiken Vorstellungen erst rich-
tig los: sapere aude ad maiorem gloriam Dei.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 75–78
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     JJJJJohn Fohn Fohn Fohn Fohn Finneyinneyinneyinneyinney

Michael, Greetings in the name of the Lord.

More than 12 years ago I was negotiating the German translation of the Emmaus
course with Ausaat Verlag,  and they asked a certain Michael Herbst to act as editor. I
found a man of great integrity with a passion for mission who had a creative mind
open to new possibilities.  You work in that all-important Middle Earth which lies
between academic theology and the pastors in the parishes who look for guidance as
Christendom crumbles around them. You teach universities and seminaries to deal
with real problems and the pastors to see their problems theologically.  There was one
thing which won my heart – you were putting it into practice in your own ministry
in Greifswald with groups of ordinary people. It is not surprising that everyone wants
to hear you speak at their conference for you do so with such skill in communication
and with so much worthwhile to say. Your connection with the UK has been long
and fruitful as you try to pick out what is useful for Germany from the uncertain
attempts we are making to deal with postmodernism and secularism. Long may you
share with others that ‘spirit of wisdom and revelation’ (Eph.1.17) with which God
has endowed you.

 Heinzpeter HempelmannHeinzpeter HempelmannHeinzpeter HempelmannHeinzpeter HempelmannHeinzpeter Hempelmann

Ein Statement zu Michael Herbst? Das ist nicht ganz einfach. Soll man seinen heraus-
ragenden Fleiß benennen, seine Zielstrebigkeit, seine Unermüdlichkeit, seinen Wil-
len, Anliegen freundlich und mit Nachdruck, unter starkem persönlichen Einsatz zu
erreichen, sein hohes Maß an persönlicher Organisation, das es ihm ermöglicht, auch
die letzten Reserven an Zeit und Kraft zu realisieren, ohne dabei die Fähigkeit zu
Kreativität zu verlieren?

Das alles ist ja schon bemerkenswert, aber bleibt doch noch an der Oberfläche.
Was mir bei Michael Herbst vor allem auffällt, was ich für des besonderen Bemerkens
für wert halte, ist noch etwas anderes: Michael ist ein Mann der Kirche, in einem
Ausmaß und in einer Weise, wie es auch für Theologen ungewöhnlich ist: Michael ist
nicht nur ekklesiologischer Theoretiker, sondern jemand, der neben der Dissertation
zum Gemeindeaufbau eben auch die Gemeinde Greifbar aufbaut. Er ist jemand, der
nicht nur akademisch wirkt und Studenten anzieht, sondern auch die Willow-Kon-
gresse ganz wesentlich mitgeprägt hat; der neben der Vorlesungstätigkeit für seine
Studenten Gemeindepfarrer durch die Kurse in spirituellem Gemeindemanagement
anzieht. Und er ist einer der wenigen, der den Glauben an die Kirche im Sinne einer
vitalen, gottgewollten Größe mit einer konkreten Wirksamkeit behalten und noch
nicht aufgegeben hat.– Weiter, so, Michael! Wir brauchen Dich.
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PPPPPeter Böhlemanneter Böhlemanneter Böhlemanneter Böhlemanneter Böhlemann

Kein Freund von Schubladen!

Gerade unterliegt „mein“ Verein Borussia Dortmund gegen Werder Bremen, und ich
muss an ihn denken. Denn so bitter das Ergebnis für mich ist, der Einzige, dem ich
diesen Sieg gönne, ist mein Freund und Bruder Michael Herbst. Ich kenne wenige
Akademiker, die so sportbegeistert sind wie er. Statt mittags zu essen, trainiert er für
den nächsten Marathon oder verfolgt nordische Ski-Meisterschaften. Und wie so oft
bei ihm paaren sich solide Fachkenntnisse mit Leidenschaft und persönlichem Enga-
gement. Nie laut, aber immer mit dem Herzen bei der Sache! Deshalb klingen Vorträ-
ge von ihm auch schon mal wie Predigten. Bei einem so exzellenten Prediger wie ihm
lasse ich mir das jedoch gerne gefallen.

Persönlich kennen wir uns seit etwa fünfzehn Jahren durch gemeinsam gestaltete
Pastoralkollegs. Vorher war er mir nur literarisch und als Geheimtipp von Kommilito-
nen im Theologiestudium begegnet, und zwar als jemand, der bereit ist, Kirche von
morgen zu denken und neue Wege auch in der Praktischen Theologie zu gehen.
Später entdeckten wir dann eine starke Geistesverwandtschaft bei Themen wie dem
Stellenwert der Bibel für die Gemeindeentwicklung oder der Notwendigkeit theolo-
gischer Reflexion in der Kybernetik oder der an der gemeindlichen Praxis orientierten
Aus- und Fortbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer. Beim gemeinsamen Nachden-
ken und Entwickeln von Seminaren sind wir auch menschlich zusammengewachsen,
sodass mir sein geschwisterlicher Rat oft eine wertvolle Hilfe war.

Er ist nicht schnell zu begeistern, aber wenn er von einer Sache überzeugt ist,
vertritt er sie mit ganzem Herzen und vollem Verstand. Deshalb ärgert und verletzt es
ihn, wenn man seine gut begründeten theologischen Positionen in enge Schubladen
zwängt wie: evangelikal, missionarisch oder biblizistisch – und diese dann auch noch
pauschal als der akademischen Diskussion nicht würdig abqualifiziert. In der letzten
Zeit erlebt er jedoch mit großer Freude, wie scheinbar unüberwindbare theologische
Mauern von etlichen Theologen und Kirchenleuten überwunden werden und ge-
meinsam um Möglichkeiten gerungen wird, das Evangelium in den Lebenswelten
der Menschen des 21. Jahrhunderts zu kommunizieren.

Mir bleibt, ihm Gottes Segen zu wünschen, und dass er ihn noch viele geistvolle
Werke tun lässt.

 Martin ReppenhagenMartin ReppenhagenMartin ReppenhagenMartin ReppenhagenMartin Reppenhagen

Michael Herbst zählt zu den Doyens der Gemeinde- und Kirchenentwicklung in
Deutschland. Meine erste Begegnung mit ihm fand zu Beginn meines Theologiestu-
diums in Wuppertal durch seine Dissertation über den missionarischen Gemeinde-
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1 Das Seminar fand im Sommersemester 2007 an der Theol. Fakultät der Universität
Greifswald unter der Leitung von Michael Herbst und Jörg Ohlemacher statt, die Tagung
zu Wichern im Wichernjahr 2008 in Berlin-Schwanenwerder in Verbindung mit dem
Diakonischen Werk der EKD unter der Leitung der AMD. Das gemeinsam von Michael
Herbst und Ulrich Laepple 2009 herausgegebene Buch hat den Titel „Das missionari-
sche Mandat der Diakonie. Impulse Johann Hinrich Wicherns für eine evangelisch
profilierte Diakonie im 21. Jahrhundert“ (BEG 7), Neukirchen ³2012. Der Vortrag von
Michael Herbst: „Evangelisation und Gemeindeaufbau“ findet sich in Hartmut Bärend /
Ulrich Laepple (Hg.): Dein ist die Kraft. Für eine wachsende Kirche. Grundlagen –
Perspektiven – Ideen (Dokumentation des 4. AMD-Theologenkongresses in Leipzig),
Neukirchen und Leipzig 2007, 71–92.

aufbau in der Volkskirche statt. Die Darstellung verschiedener Ansätze sowie seine
kybernetischen Grundentscheidungen überzeugten mich und begleiteten mich ins
Pfarramt. Im Rahmen der Arbeit am Institut zur Erforschung von Evangelisation
und Gemeindeentwicklung an der Universität Greifswald kam es für zehn Jahre zu
einer engeren Zusammenarbeit, auf die ich mit großer Dankbarkeit zurückblicke.
Hier durfte ich Michael Herbst als Praktischen Theologen erleben, der mit entspre-
chender akademischer Reflexion zukünftige „Ministeri Verbi Divini“ ausbilden und
prägen will. Als Theologe versteht er sich als Lehrer in der und für die Kirche, womit
er die Tradition seines Erlanger Lehrers Manfred Seitz fortsetzt. Im Rahmen der
Institutsarbeit lernte ich darüber hinaus seinen unternehmerischen Geist gepaart mit
einer ausgewiesenen Selbstdisziplin kennen. Michael Herbst ist ein Entrepreneur, der
gern mit Teams arbeitet. International ist er gut vernetzt und sowohl in der Lausanner
Bewegung als auch im Ökumenischen Rat der Kirchen anerkannt. Dass er als Profes-
sor und Direktor eines Universitätsinstituts stets auch Pastor geblieben ist, zeigen die
vielen kirchlichen Vortragsanfragen sowie seine ehrenamtliche Tätigkeit als Leiter
eines Gemeindeprojekts in der Nordkirche. Dass Michael Herbst Fußball mag und
Marathons läuft, habe ich zwar nie verstanden, ist aber angesichts des großen Ge-
winns, den ich aus der Zusammenarbeit mitnehme, wahrlich zu vernachlässigen.
Dafür bin ich ihm bleibend dankbar!

Ulrich LaeppleUlrich LaeppleUlrich LaeppleUlrich LaeppleUlrich Laepple

Als Michael Herbst auf dem Theologenkongress der AMD in Leipzig 2006 einen
gewichtigen Teil seines Vortrags über das Thema „Evangelisation und Gemeindeauf-
bau“ der diakonischen Dimension widmete, wusste ich: Hier hatte ich einen Verbün-
deten für das Anliegen des missionarisch-diakonischen Gemeindeaufbaus, eine Auf-
gabe, die mir bei der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) gestellt war.
Die Verbindung entfaltete sich dann konkreter durch ein gemeinsames Forschungs-
seminar zu Johann Hinrich Wichern, eine gemeinsam durchgeführte Tagung im
Wichernjahr und ein zusammen veröffentlichtes Buch.1 Mit dem Beitrag in diesem
besonderen Heft möchte der Verfasser Michael Herbst für zahlreiche Anregungen
und für die Unterstützung des Anliegens, Mission und Diakonie zusammenzufüh-
ren, danken.
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BIBEL UND KIRCHE

Unaussprechliches Seufzen – endlich einmal!
Predigt zu Römer 8,26–30*

Hans-Jürgen Abromeit ___________________________________

„Ebenso hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir
beten sollen, wie sich’s gebührt; sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaus-
sprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, was der Geist will;
denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die
Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen
sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie dem Bild
seines Sohnes gleich sein sollten, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern
sei. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen; die er aber berufen hat,
die hat er auch gerecht gemacht; die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch
verherrlicht.“

Liebe Gemeinde,
der Apostel Paulus nimmt uns voll hinein in die Mitte von Erlösung und Rechtferti-
gung. Wer an Jesus Christus glaubt, hat Frieden mit Gott, seinen Mitmenschen und
mit sich selbst.
Ach, sagen wir, das ist ja schön, aber es gibt ja noch so vieles, was uns auf der Seele liegt:

• Da hat dich dein Partner stumm gemacht. Aber du liebst ihn noch. Du möchtest
deinen Kummer herausschreien. Doch du bleibst stumm. „Unaussprechliches
Seufzen!“

• Deine Arbeit fasziniert dich. Aber seit Jahren gewinnst du keinen Abstand und
keine Ruhe. Irgendwie ist alles atemlos. Eigentlich möchtest du jemandem kla-
gen, dass es so nicht immer weitergeht. Doch wem? Bei dem einen darfst du keine
Schwäche zeigen, andere haben kein Interesse. „Unaussprechliches Seufzen!“

• Seit Mittwoch wusste sie, dass es etwas Ernsthaftes ist. Am Freitag wurde sie
operiert. Da haben sie aber festgestellt, dass es inoperabler Krebs war. Am Sonntag
war sie tot. Ihrem Mann erstarb das Reden. „Unaussprechliches Seufzen!“

Es gibt viele Situationen, in denen wir losschreien möchten, reden, klagen, seufzen,
aber es kommt kein Wort über unsere Lippen. Wir empfinden lediglich unaussprech-
liches Seufzen.

* Predigt im Universitätsgottesdienst in der Nikolaikirche zu Leipzig am Sonntag Exaudi
(1.6.2014)

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 79–83
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Das Enfant terrible der deutschen Kultur, der Regisseur und Schauspieler Christoph
Schlingensief, hat Tagebuch geführt über sein Leben mit dem Krebs, dem er schließlich
2010 erlegen ist: „Heute aber ist die Angst gelandet. Ich weiß jetzt ungefähr, wo es
hingeht. Ich will, dass das Ding rauskommt. Bin tatsächlich ein wenig in der Stim-
mung, die ich vor ein paar Tagen in der Kapelle erlebt habe. Da habe ich geredet, ganz
leise vor mich hin geredet, obwohl niemand anderes da war. Habe gefragt, wie ich
wieder Kontakt herstellen kann und wie ich begreifen kann, dass das jetzt ein Be-
standteil meines Lebens ist. Und ich habe mich dafür entschuldigt, dass ich mir dabei
schon wieder selbst zugehört habe. Nach einer Zeit hat mir irgendjemand einfach die
Stimme abgeschaltet. Ich bin ganz still geworden und habe hochgeguckt, da hing das
Kreuz, und in dem Moment hatte ich ein warmes, wunderbares, wohliges Gefühl.
Ich war plötzlich jemand, der sagt: Halt einfach die Klappe, sei still, es ist gut, es ist
gut.“1

Auch der Nichtreligiöse kann in einer existentiellen Leidenssituation – auffälliger
Weise angesichts des Kreuzes Christi – eine tiefe Entlastung erfahren und sich wohl
fühlen. „Da hing das Kreuz, und in dem Moment hatte ich ein warmes, wunderba-
res, wohliges Gefühl.“ Der am Kreuz hängt, kennt Leid und Schmerz. Dafür steht
das Kreuz. Es ist eine große Befreiung, wenn unser Leid vor Gott kommt und wir uns
dort aufgehoben fühlen. Dann tritt der Geist Gottes mit Flehen und Seufzen für uns
ein. Und wir müssen nichts sagen. Wir sind schweigend bei Gott in guter Gesell-
schaft. „Unaussprechliches Seufzen – endlich einmal!“

Am Ende unserer Kraft, zurückgeworfen auf uns selbst, nicht mehr aus noch ein
wissend, tut es einfach gut, nicht schon wieder reden und produzieren zu müssen,
nicht „plappern zu müssen wie die Heiden“, sondern sich einfach fallen lassen zu
können in Gottes gute Hände. „Halt einfach die Klappe, sei still, es ist gut, es ist gut.“
Wir sind vielleicht zu schwach, um große Glaubenserfahrungen zu machen. Zu leer,
um das rechte Gebet zu sprechen. Aber wir sind als Geschöpfe sowieso nicht fähig,
Gottes Größe in seiner ganzen Herrlichkeit zu erfassen. Doch er kennt uns. Der große
Gott, der in Jesus Christus so klein geworden ist, er kennt alles, was uns bewegt, das
Große und das Kleine. Er weiß, was in unseren Herzen vorgeht, selbst wenn wir in
einer für uns völlig ungeklärten Situation leben, bringt der Geist Gottes das so vor
Gott, dass er uns versteht. Gott versteht uns dann, wo wir uns selber nicht oder noch
nicht verstehen. Der Geist Gottes kommt uns so nah, wie wir uns selbst nicht kom-
men können. Er ist der Dolmetscher zwischen unserer Unaussprechlichkeit und
Gottes Herrlichkeit. So sind wir mitten hineingenommen in die Wirklichkeit des
dreieinigen Gottes – mit dem Vater, der es nur gut mit uns meint, dem Sohn, der
unser Bruder geworden ist und alles Leid und alle Schönheit dieser Welt kennt, und
dem Geist, der die Verbindung schafft zwischen Gott und Mensch. Es ist befreiend,
dass dieser Geist uns „vertritt … mit unaussprechlichem Seufzen“. Gottes heiliger
Geist springt uns zur Seite. Er bringt unsere Not vor Gott, wo wir es nicht mehr
vermögen.

1 Christoph Schlingensief: So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein! Tagebuch
einer Krebserkrankung, München, 2010, 24.
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Unser Leben wird gut, heil, wenn wir es einfach vor Gott hinstellen, es ihm auslie-
fern. Wir meinen ja, wir könnten unser Leben machen. Nur genug arbeiten, forschen
und veröffentlichen, und wir werden Erfolg haben. Nur alles in eine Beziehung
investieren, und dann wird das mit der Partnerschaft schon klappen. Nur achtsam
leben, dann wird mir die Gesundheit schon erhalten bleiben.

Nein, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Es gibt in diesem Sinn kein gelin-
gendes Leben, weder in Beruf noch Beziehung, und auch nicht mit Leib und Leben.
Ob wir es im Beruf zu etwas bringen, hängt von vielen – vermeintlichen – Zufällen
ab. Es gibt viele, die sind genauso gut wie wir, und sie erreichen ihre Ziele nicht. In der
Beziehung ist mir die andere Person unverfügbar. Und unsere Gesundheit balanciert
immer auf einem Drahtseil. Jeden Moment kann sie abstürzen.

Aber, sagt Paulus, das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob du dich der
Nähe Gottes aussetzt. Oder wörtlich: ob du Gott liebst (V. 28). Wer zu Gott in einer
positiven, vertrauensvollen Beziehung steht, sieht alles in einem anderen Licht. „Wir
wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen“ (V. 28 a).
Aber wie kann man das sagen, z. B. angesichts der Kriege in der Welt? Sterben nicht
auch Menschen in jedem Krieg, die großes Gottvertrauen gehabt haben? Oder wie
kann ein Krebsleiden zum Besten dienen? Gibt es nicht Situationen, die sind einfach
nur schlecht, und darin kann man gar nichts Gutes finden?

Wir können die Deutung über solche schlimmen Leiden nicht für andere vorneh-
men. Jeder Mensch hat die Deutungshoheit über sein Leben. Aber dabei stellen wir
fest, dass es Menschen gibt, die auch dem Schlimmen, was sie erlebt haben, eine
positive Perspektive abgewinnen können.

„Ja, meine Frau ist so schnell gestorben. Das war schrecklich. Aber sie hatte immer
Angst, im Alter und im Sterben viel leiden zu müssen. Das ist ihr nun erspart geblie-
ben.“ Es hängt von der Perspektive ab, ob das Glas Wasser halb voll oder halb leer ist.
Aber hier geht es um mehr. Lebe ich mein Leben getragen von dem Grundgefühl der
Geborgenheit in Gott, oder fühle ich mich ohne Beistand ins Leben geworfen? Diese
Grundhaltung ist für das Lebensgefühl entscheidend.

Liebe Gemeinde, hier sind wir mitten in der Theologie des Römerbriefes und der
Reformation. Die Frage heißt: Lebe ich aus der Kraft Gottes, die das Evangelium
schenkt (vgl. Röm 1,16), oder versuche ich mein Leben aus eigenen Kräften zu
führen? Als Motto hat der Apostel Paulus ein Wort aus dem Alten Testament über den
Brief gesetzt: „Der Gerechte wird aus Glauben leben“ (Hab 2,4). Aber: Gerecht wird
niemand aus eigener Leistung noch Anstrengung, sondern nur aus der durch Jesus
Christus erneuerten Beziehung zu Gott. Das ist Rechtfertigung: kein Zustand, son-
dern eine neue Beziehung zu Gott, eine Beziehung, die Gott auf seiner Seite verän-
dert hat. Unsere Selbstliebe hatte die Beziehung zwischen Gott und Mensch und
zwischen den Menschen zerstört. Und dann kam einer, der ganz neu aus der Verbun-
denheit mit Gott gelebt hat. Wir wissen von Jesus Christus, dass er täglich Gottes
Nähe suchte – im stillen Gebet und im Haus Gottes. Um diese Nähe zu Gott zu
erhalten, fragte er radikal nach Gottes Willen. „Nicht mein, sondern dein Wille ge-
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schehe!“, war sein Gebet. Ja, er war sogar bereit, sich selbst zurückzustellen und für
uns den Weg des Leidens und Sterbens zu gehen. Durch diese radikale Selbstzurück-
nahme hat Jesus die Voraussetzung für die Erneuerung der Gottesbeziehung ge-
schaffen. Durch Christi Tod und Auferstehung hat Gott diese Beziehung wieder ins
Lot gebracht. Es gibt nun ein funktionierendes Modell des Menschseins, und das
heißt Jesus Christus. Diese Lehre von der Rechtfertigung ist das Zentrum der Refor-
mation. Darum ist es richtig und gut, dass der Rat der EKD dies in einer kleinen
Programmschrift „Rechtfertigung und Freiheit“ noch einmal im Blick auf die Feier
des Reformationsjubiläums unterstrichen hat. Zwei Kritiker merkten an, historisch
sei die Reformation viel weiter, müssten weitere Perspektiven beachtet werden. Na-
türlich, aber Rechtfertigung ist das Zentrum!

Rechtfertigung bezieht sich nicht nur auf die Vergangenheit: Durch das Opfer Christi
werden uns die Sünden, die wir getan haben, vergeben. Aber gleichzeitig hat Gott
uns „dazu bestimmt, neu gestaltet zu werden – und zwar so, dass wir dem Bild seines
Sohnes gleichen“ (V. 29 Basisbibel). Christen leben aus dem, was man nicht sieht.
Ein Leben aus dem Unanschaulichen ist orientiert an der Anschauung von Jesus
Christus. Er ist das Modell der neuen Menschheit. Paulus sagt: Christus ist der
Erstgeborene. Aber er soll viele Brüder und Schwestern haben, alle gestaltet nach
diesem Urbild Jesus Christus. Es ist Gottes Plan, dass eine aus dem Lot geratene
Menschheit wieder ins Lot kommt durch die Ausrichtung auf Jesus Christus.

Diese Ausrichtung auf Christus geschieht auf zweierlei Weise. Einmal wird Gott uns
bei unserer Auferstehung auf die Form des Menschseins ausrichten, die Jesus Chris-
tus vorgegeben hat. In diesem Sinn ist er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und
Schwestern. Jesus Christus ist der Prototyp einer neuen Menschheit.

Wenn wir in Ewigkeit dem Menschsein entsprechen werden, das Jesus Christus
gelebt hat, dann sollten wir heute schon beginnen, unser Leben am Leben von Jesus
Christus auszurichten. Paulus sagt an einer anderen Stelle (Phil 2,5): „Seid so gesinnt,
wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht.“ Jesus Christus hat sich selbst
zurückgenommen, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können.

Selbstzurücknahme, Nächstenliebe, Solidarität – nichts braucht diese so in sich selbst
verliebte Menschheit mehr als diese Verhaltensweisen. In der Geschichte Jesu Christi
können wir es lernen. Im Kleinen, in unserem persönlichen Leben, wie im Großen, in
Gesellschaft und Politik, können wir es anwenden. Sagen Sie nicht, in der Politik, in
der Auseinandersetzung der Völker, sei die Lehre Jesu nicht zu gebrauchen. Schließlich
ging doch von dieser Kirche vor einiger Zeit eine Bewegung mit dem Slogan: „Keine
Gewalt!“ aus, die Politik geschrieben hat, ein Volk vereinte und dazu beitrug, die
Staatenwelt neu zu ordnen. Es ist der Sohn Gottes, der uns in seine umgestaltende
Kraft mit hineinnimmt.

Dieser Plan Gottes, der auch für uns eine solche Zukunft voraussieht, hat lange vor
unserer Geburt begonnen. Gott hat uns vorherbestimmt, dabei zu sein. Deswegen
hat er uns durch unsere Taufe auch dazu berufen. In der Taufe hat er uns die Gerech-
tigkeit Jesu Christi angerechnet. Deswegen dürfen wir uns der Teilhabe an der zu-
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künftigen Herrlichkeit ganz gewiss sein. Der Glaubende wird immer stärker in die
Christuswirklichkeit hineingezogen, sodass Paulus an einer anderen Stelle sogar sagen
kann: „So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2,20). Der Glaube
ist nichts anderes als „das Leben Jesu Christi in uns“.

So schlägt unser heutiger Predigttext einen großen Bogen. Er beginnt mit dem Seuf-
zen in der Tiefe unserer Seele. Vielleicht spüren wir unsere Schwachheit, aber Gott
beginnt in unserem Unvermögen, mit uns seinem Plan zu folgen. Er endet mit der
Gleichgestaltung unseres Lebens mit dem Leben Jesu Christi. Schon heute spüren
wir die Veränderung, weil „denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen“.
Was mit Seufzen beginnt, endet in der Herrlichkeit. Und wir stehen mittendrin.
Amen.

_______________________________________ Hans-Jürgen Abromeit

Jg. 1954, Dr. theol., nach dem Theologiestudium in Wuppertal und Heidelberg Vikariat in
Jerusalem. Pfarrer in Gevelsberg (Westfalen) und Wiss. Assistent für Praktische Theologie
und Religionspädagogik in Münster. 1994–2001 Dozent am Pastoralkolleg der Ev. Kirche
von Westfalen und später am Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung in Villigst/West-
falen. Im September 2001 Wahl zum Landesbischof der Pommerschen Evangelischen
Kirche. Seit Gründung der Nordkirche (Pfingsten 2012) Bischof im Sprengel Mecklen-
burg und Pommern (Sitz Greifswald). Verheiratet, fünf Kinder.
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AUFSÄTZE

Welche Kirche hat Zukunft?*

Heinzpeter Hempelmann _________________________________

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

wir haben über alle möglichen Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft nachge-
dacht. Wir haben Strategien erwogen, wie man diese Trends gestalten oder ihnen
auch begegnen kann. Zwei Fragen stehen dabei im Mittelpunkt und bedeuten un-
sere hidden agenda:

• Hat die Kirche überhaupt eine Zukunft? Und:
• Wenn überhaupt, wie hat Kirche Zukunft?

Wenn dieses Referat nach dem bereits Gesagten einen Sinn haben soll, dann nicht
dadurch, dass es wiederholt, was schon gesagt worden ist, also bei dem stehen bleibt,
was Kirchensoziologie und Religionssoziologie diagnostizieren und was sie uns freund-
lich empfehlen. Ich möchte Kirche mit Ihnen noch einmal ganz anders verstehen. Ich
möchte mit Ihnen danach fragen, was passiert, wenn Kirche wirklich Maß nimmt am
Herrn der Kirche und zwar an seiner Geschichte, an seiner Bewegung aus der himm-
lischen Herrlichkeit in unsere irdische Wirklichkeit, aus göttlichem Zufriedenheits-
milieu in unsere prekären Lebenswelten. Die Idee dazu habe ich bei Paulus gefunden.
Paulus zitiert ein atemberaubendes Lied, das ihn offenbar selber fasziniert hat, um zu
zeigen, was es bedeutet, Kirche zu sein. Es ist das Lied vom beweglichen Gott. Wir
finden es in Phil 2,5ff. Ich bin der Überzeugung, dass Kirche Zukunft hat, dass
Kirche auch aktuellen Herausforderungen und Umständen, von Individualisierung
bis Pluralisierung, von Säkularisierung bis Postmoderne gewachsen ist und begegnen
kann, wenn sie sich an diesem Lied orientiert. Ich möchte von diesem Christuslied her
sieben Provokationen formulieren, in denen ich das zeige.

Provokation 1: Wer wissen will, was Kirche ist und wie Kirche aussieht, muss
sich eine Geschichte anhören.

Ich lese Phil 2,5–11

5 Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, 6 der in Gestalt
Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. 7 Aber er machte
sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich

* Der Vortrag wurde gehalten am 3. Oktober 2014 auf dem Symposium „Zukunft | Glaube |
2020“ im Ökumenischen Forum Hafencity Hamburg.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 84–95
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geworden ist, und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, 8 erniedrigte er sich
selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. 9 Darum hat Gott
ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist,
10 damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen
und Unterirdischen, 11 und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur
Ehre Gottes, des Vaters.

Paulus überlegt: Wie soll Gemeinde beschaffen sein? Wie kann sie funktionieren?
Und ihm fällt nichts anderes und nichts Besseres ein, als auf den Weg Christi zu
verweisen.

Ich finde schon die Form, in der uns hier Theologie begegnet, bemerkenswert,
vorbildlich, hilfreich. Keine trockene Kirchenlehre. Keine theologische Spekulation.
Keine abgehobene Dogmatik. Paulus erzählt eine Geschichte. Er schildert einen Weg.
Kirche, Theologie, Hauptamtliche in der Kirche und auch bestallte Professoren ha-
ben lange Zeit dekretiert und diktiert, deklariert und theoretisiert, was Kirche ist und
wie Menschen in der Kirche sich zu verhalten haben. Darüber ist sie zu einer der
langweiligsten und unattraktivsten Sachen der Welt geworden, jedenfalls für alle, die
etwas erleben wollen, die gestalten wollen, die bewegen wollen. Sie kommen freilich
hier, bei diesem Lied, auf ihre Kosten. Kirche der Zukunft tut, was Paulus getan hat:
Sie erzählt die Geschichte von der christusförmigen Kirche, die in atemberaubender
Weise unterwegs ist und bewegt wird. Kirche der Zukunft überlegt nicht lange, wie
ihre Zukunft aussieht. Sie lässt sich mitnehmen auf diesen Weg des Sohnes Gottes
und besteht seine Abenteuer. Im Römerbrief, Kapitel 6, sagt Paulus ja genau dies: Wer
sich taufen lässt, wer Christ wird, Mitglied in der Gemeinde wird, der nimmt genau an
diesem Schicksal des Sohnes Gottes teil, inklusive Tod, Hingabe und Auferweckung.

Provokation 2: Die Kirche der Zukunft, die Kirche, die Zukunft hat, ist eine
Kirche, die ihre sicheren Burgen verlässt, die aufbricht und die sich riskiert.

Kirche hat im christlichen Abendland fette Beute gemacht, beginnend mit der sog.
Konstantinischen Wende. Mehr als anderthalb Jahrtausende Christianisierung und
christliche Kultur, Verschmelzung von Staat und Kirche, Kirche und Gesellschaft,
christlicher Kultur und Kunst, christlicher Ethik und Moral, Sittlichkeit und Christ-
lichkeit! Aber diese Zeit scheint, zunächst einmal, vorbei zu sein. Es ist natürlich
möglich, sich hinter den buchstäblich dicken Kirchenmauern zu verschanzen, die
Treuen zu sammeln und zusammenzurücken, das Vergangene zu glorifizieren, die
Verluste zu bedauern, die Wiederherstellung des Früheren zu fordern, die Zugbrü-
cke hochzuziehen, die Fallgitter herunterzulassen und zu sichern, was noch zu sichern ist,
den fremden Geist draußen zu halten und sich in dem zu bestärken, was die immer
weniger werdende Gemeinschaft der richtig Gläubigen verzweifelt festhält.

Kirche der Zukunft orientiert sich aber an Phil 2. Der Sohn bricht auf und aus aus
der himmlischen Burg göttlicher Herrlichkeit. Der Grund dafür ist offensichtlich,
auch wenn er nicht eigens genannt wird. Es ist die Liebe zu den Verlorenen, die ihn
treibt – zu denen, die eben nicht dabei sind, die fehlen. „Gott gleich zu sein“, das ist
für die Antike Inbegriff höchster Lust, das ist Inbegriff von Glück. Dem Sohn Gottes
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geht es unüberbietbar gut beim Vater. Das ist nicht zu toppen. Aber genau dieses
Glück hält der Sohn nicht wie ein Beutestück, wörtlich: einen Raub, fest. Er will
dieses Glück unbedingter Gottesnähe nicht nur für sich alleine haben.

Hier stehen wir vor dem zentralen Motiv für einen solchen Aufbruch aus den
festen Mauern unserer Kirchen. Kirche der Zukunft, Kirche mit Zukunft bricht auf.
Sie nimmt Maß am Gottessohn. Ihr fehlen die, die nicht da sind. Sie bleibt nicht
genügsam bei sich. Sie hält ihr überkommenes kulturelles Erbe und ihre vertraglich
gesicherten Positionen in Staat und Gesellschaft nicht wie einen Raub fest. Sie riskiert
sich, indem sie verlässt, was sie kennt, auch sprachlich, auch theologisch, in der Suche
nach dem USP, dem unique selling point.

Natürlich hätte eine andere Reaktion nahe gelegen: Wenn alles weniger wird,
wenn wir überall – quantitativ und qualitativ, bei den Mitgliederzahlen und bei der
Bibelkenntnis, bei geistlichem Leben und Verbindlichkeit der Nachfolge – Abbruch
und Rückgang beobachten, dann liegt auch der eigene Rückzug nahe. Dann liegt es
nahe, dass Sorge und Angst die Verantwortlichen defensiv werden lassen. Dass die
Haltung an Boden gewinnt: Nur nichts riskieren, was uns im Endeffekt weiter schwä-
chen könnte. Nur keine Experimente. Bleiben beim Bewährten! Nicht mehr wei-
chen! Grenzen ziehen und abschotten!

So handelt die Kirche der Zukunft nicht, die Kirche, die Zukunft hat. Sie folgt
ihrem Herrn. Wie der Sohn aufbricht aus der sicheren Gemeinschaft mit dem Vater,
so bricht sie auf aus der Gemeinde der Frommen. Sie bricht aus und auf, aus einem
selbstgeschaffenen kulturellen Ghetto, aus ihrer „Milieugefangenschaft“ (Wolfgang
Huber1), aus dem Gerüst fester Regeln und Ordnungen, das sich lange Zeit bewährt
hat, nun aber nicht mehr Korsett ist, das stützt, sondern zur Corsage geworden ist, die
ihr die Luft zum Atmen nimmt. Kirche der Zukunft verlässt die sichere Burg. Sie
stellt sich dem frischen Wind einer nicht unchristlichen, aber doch achristlichen,
ohne sie gewordenen Leit-Kultur. Sie bricht die Fixierung auf eine traditionsorien-
tiert-konservative Mentalität auf und setzt sich mit einer postmodernen Grundorien-
tierung auseinander, die sie bis dato nur als kulturelle Verfallserscheinung abqualifi-
ziert hat. Sie beteiligt sich nicht am Zeitgeist-Bashing, das unter Konservativen wie
Modernen so beliebt ist. Und auch darin orientiert sie sich am Gottessohn, dass sie
sich in diese unbekannten, anderen Lebenswelten inkarniert, in ihr heimisch werden
und ein Zuhause finden will.

Kirche der Zukunft, Kirche, die Zukunft hat, erkennt, dass sie Milieukirche ist,
und sie ist bereit, dieses Milieu zu verlassen, und sei es noch so himmlisch, noch so
warm, so verlockend und heimelig. Denn sie realisiert: Es fehlen ganz viele, die doch
eigentlich auch hier sein müssten. Kirche der Zukunft packt wie schon früher eine
ganz intensive, bewegte und bewegende Liebe zu denen, die dazugehören, aber
nicht da sind. Und sie lässt sich durch diese Wahrnehmung in Bewegung bringen,
hin zu denen, die nicht da sind. Sie verlässt das Vertraute, sie kann gar nicht anders,
denn die Liebe treibt sie.

1 Wolfgang Huber: „Du stellst unsere Füße auf weiten Raum“. Rede zur Eröffnung der
Zukunftswerkstatt am 24. September 2009 in Kassel, in: ThBeitr 41(2010), 68–78.
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Provokation 3: Kirche der Zukunft gewinnt Zukunft, indem sie ihre Identität
preisgibt.

Preisgeben der Identität? Geht das? Darf man das fordern? Ist das verantwortlich
gedacht? Ist Identität nicht der Schlüsselwert schlechthin, jedenfalls für moderne
Menschen? Müssen wir nicht wissen, was wir sind, um zu sein, wer wir sind? Und
kommt es darauf nicht genau an? Verliert nicht in gefährlicher und gefährdender
Weise seine Orientierung, wer seine Identität preisgibt?

Vom Sohn Gottes wird genau das erzählt, es wird genau das besungen und
berühmt: Er entleerte sich, heißt es wörtlich in Phil 2. Er machte sich selbst zu nichts.
Der Sohn Gottes kommt zu uns, wird einer von uns, inkarniert sich – wie das theo-
logische Fachwort für Weihnachten heißt –, kommt ins Fleisch, in unser Fleisch, tritt
in unser Menschsein ein. Aber dabei kann er nicht bleiben, wie er ist. Er kann nicht
mitnehmen, was er ist und wer er war. Sonst könnte er nicht werden wie wir. Er
bekommt eine Physis, die der Hebräerbrief so beschreibt: Er ist in allem versucht
worden wie wir (Hebr 4,15). Der Sohn Gottes lernt kennen, was es heißt, ein Mensch
zu sein. Er erlebt am eigenen Leib, was es heißt, als Mensch zu leben. Hebr 5,7 heißt
es: Der Sohn Gottes „hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit
lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte.“
Hier erinnert der Hebräerbrief an Gethsemane, an die Passion, in der Jesu Leben
gipfelt. Der Sohn Gottes wechselt nicht nur das Hemd, indem er einer von uns wird.
Macht, Ehre, Ansehen, Autorität bleiben zurück.

Kann man so ein Verfahren empfehlen? Ist das nicht hochriskant? Die Antwort
ist: Nur so kommt man ans Ziel. Nur so kann man kommunizieren. Nur so kommt
man in Kontakt mit dem, was wirklich anders und fremd ist. Wenn ich bei mir bleibe,
bleibe ich dem anderen fremd. Wenn ich den anderen gewinnen will, muss ich
hinein in sein Leben, muss ich seine Lebensverhältnisse teilen, in seine Lebenswelt
eintreten, unter seiner Schwelle hindurchgehen.

Nur, dann geht eben manches nicht mehr. Und genau davor haben ja ganz viele
ziemlich viel Angst. Wenn wir uns wirklich einlassen würden, dann würden wir ja
vielleicht doch merken, dass unsere Vorstellungen vom Leben, auch vom richtigen
Leben, vom geistlichen Leben und wie man es richtig führt, ziemlich lebensfern sind,
manchmal auch ein bisschen selbstgerecht. Dann könnte ja letzten Endes das eigene
Selbstkonzept brüchig werden, ins Rutschen kommen. Süchte: Nikotin, Alkohol,
Sexualität, Spiele, Internet – damit kann man doch fertig werden, wenn man nur
will, als Christ sowieso, in der Kraft des dreieinigen, lebendigen Gottes. Kirche der
Zukunft theoretisiert nicht, sie lässt sich konkret ein. Sie weiß nicht abstrakt über die
Verhältnisse Bescheid. Sie lernt sie kennen. Sie steckt drin, wird selber ausgebremst,
hält aus, erleidet, wie mühsam das Leben sein kann, wie nahe das Scheitern liegt,
wieviel Kraft nötig ist und Rückgrat, das oft nicht da ist, und wieviel Liebe, um hier
auszuhalten. Und dann wird sie barmherzig und verliert die Lust zu urteilen. Sie
verändert sich.

Sie hat einfach nur den Wunsch zu helfen. Sie weiß auch nicht mehr so genau,
wie, nachdem ihre Patentrezepte reihenweise an der Wirklichkeit zerbrochen sind. Sie
weiß nur: Sie braucht mehr Liebe, will mehr Liebe, will barmherzig sein.
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Ein indianisches, in vielerlei Varianten umlaufendes Sprichwort sagt: Du kennst
einen Menschen und seine Lage nur dann, wenn du zwanzig Jahre in seinen Mokas-
sins herumgelaufen bist. Kommunikation funktioniert nur über Teilnahme an den
Lebensbedingungen anderer. Nur so lernen wir sie kennen. Und das ist Vorausset-
zung für Begegnung.

Der Sohn Gottes geht diesen Weg. Wir zitieren noch einmal den Hebräerbrief,
und wiederum würden wir nicht wagen, was zu sagen ist, wenn es uns der Weg des
Sohnes Gottes nicht selber vorgeben würde: Obwohl er der Sohn war, heißt es Hebr
5,8, lernte er an dem, was er litt. Kirche der Zukunft ist genau dazu bereit: zu lernen,
kennenzulernen. Wissen ist eine Sache – und natürlich weiß der Sohn alles. Aber
kennenlernen, erkennen, was etwas bedeutet, berührt werden, das ist etwas anderes.
Und das ist genau die Art, wie man nach Paulus erkennen soll: in der Begegnung, im
Sich-Einlassen, im Gegenüber, in der Beziehung, die Urteil und Verurteilung unmög-
lich macht. „Die Erkenntnis bläht auf; aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er
habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll“ (1Kor 8,1f).

Ein solches Erkennen wird womöglich selber – wie es bezeichnenderweise heißt
– in Mitleidenschaft gezogen, eben weil es mittendrin ist, weil es mitbetroffen ist. Es
leidet aber auch mit, eben weil es nicht mehr aus sicherer Distanz abgehoben urteilt,
sondern sich einlässt und das Elend teilt. Ich habe eine ziemlich klare Vorstellung
davon, welche Aussagen wir in der Heiligen Schrift zum Thema gleichgeschlechtliche
Sexualität finden. Aber die Haltung zur Sache verändert sich eben doch erheblich,
wenn man persönlich homosexuelle Menschen kennen- und schätzen lernt.

Dass wir einen barmherzigen Hohenpriester haben, ist eben genau darin begrün-
det, dass Christus selber unsere Lebensverhältnisse kennengelernt und an ihnen gelit-
ten hat. Wir zitieren noch einmal den Hebräerbrief: „Denn wir haben nicht einen
Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, sondern der
versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten
mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und
Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben“ (Hebr 4,15f ).

Barmherzigkeit war schon immer verdächtig; sie galt schon immer als gefährlich.
Wo kommen wir denn da hin, wenn nicht mehr Gerechtigkeit zählt, sondern Barm-
herzigkeit? Barmherzig-Sein unterläuft die festen, strengen, allgemein geltenden Re-
gelungen. Barmherzigkeit ist subversiv, weil auch sie – aus Liebe – Identität auflöst,
weil sie nicht mehr urteilen kann und mag wie der Menschensohn-Weltenrichter in
Johannes 8, der die in flagranti beim Ehebruch ertappte Frau freispricht mit den
Worten: „So verurteile auch ich dich nicht“ (Joh 8,11).

Wer sich wie der Menschensohn einlässt, dem gerät einiges ins Rutschen. Feste
Orientierungen, Vorstellungen davon, wie die Welt funktioniert. Kirche der Zukunft
definiert sich nicht mehr. Sie gewinnt Identität nicht mehr, indem sie sich abgrenzt.
Sie trennt sich allein von ihrer Abgrenzungskultur. Sie trennt sich nicht mehr von der
bösen und schlechten Welt.

Kirche der Zukunft ist auch darin christusförmig und jesusmäßig, dass sie ihren
moralischen Urteilsstandpunkt aufgibt, auf Verurteilungen verzichtet und Menschen
durch die Barmherzigkeit gewinnt, auf die sie selber doch so sehr angewiesen ist.
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Provokation  4: Kirche der Zukunft verzichtet auf alle Selbstbehauptung.

Kirche der Zukunft ist auf dem Markt. Sie hat kein Wahrheitsmonopol mehr. Sie
verzichtet aber ganz bewusst darauf, mit den Wahrheiten und Wahrheitsansprüchen
anderer zu konkurrieren. Sie verzichtet auf den alten Habitus, die Wahrheit zu besit-
zen und anderen zu dekretieren, wie sie richtig zu denken und zu leben haben.

Inmitten eines postmodernen Wahrheitspluralismus gewinnt Kirche der Zukunft
dadurch Glaubwürdigkeit, dass sie auf Wahrheitsproklamationen verzichtet. Wenn
es nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern viele, wenn jedes Individuum das Recht auf
seine Wahrheit hat, ja, sich selbst seine Wahrheit ist, dann wäre es ja ein übergriffiger
Akt der Dominanz, anderen die Wahrheit verkünden zu wollen, die für alle gilt. Nota
bene: Wir verzichten nicht auf die Wahrheit. Wir geben das nicht auf, was unser
Leben hält und unsere tiefste Überzeugung ist: dass Jesus Christus die Wahrheit ist.
Aber wir verzichten auf Weisen der Vermittlung, die im postmodernen Kontext nur
missverstanden werden können.

Postmoderne ist mit Recht kritisch und zurückhaltend geworden gegenüber al-
len, die das große Wort Wahrheit in den Mund nehmen und vor sich her tragen.
Kann eine solche Proklamation der Wahrheit anderes und mehr sein, als dass einer
versucht, andere unter seine Flagge zu bringen, als dass jemand, der doch auch nur
eine Wahrheit hat, diese für alle verpflichtend macht? Postmoderne weiß: Solche
Wahrheitsbehauptungen sind nichts anderes als verkappte Selbstbehauptungen. In
des Wortes doppelter Bedeutung: Jemand behauptet – scheinbar – etwas, de facto
geht es ihm aber nur darum, seine auch nur individuellen, persönlichen Sichtweisen
durchzusetzen. Postmoderne Zeitgenossen riechen das schon von ferne, und sie rea-
gieren darauf allergisch. Kirche der Zukunft setzt sich diesem Verdacht, andere domi-
nieren und manipulieren, für die eigene Sache gewinnen zu wollen, gar nicht erst aus.
Sie hat das auch nicht nötig. Sie muss ja gar nicht wahr, nicht richtig sein. Sie muss
sich nicht selbst behaupten. Auf sie kommt es doch gar nicht an.

Kirche der Zukunft verzichtet auch darauf, sich selbst zu verteidigen. Sie ist nicht
mehr vor allem mit sich selbst beschäftigt, mit ihren Reformen, ihren Ressourcen,
ihren Regeln, und auch nicht mit ihrer Attraktivität und gesellschaftlichen Akzep-
tanz. Und genau diese Lockerheit, diese Gelassenheit, dieser Verzicht auf Selbstbe-
hauptung, dieses nichts Sein-Müssen, macht sie attraktiv und interessant. Es lässt
Menschen neugierig werden, was denn wohl hinter dieser Kirche steht.

Wir leben in einer Zeit, die inflationär Worte und Botschaften hervorbringt.
Kirche der Zukunft macht keine Worte. Sie ist die Botschaft, oder sie macht nur
Worte und hat keine. Worte hat sie in ihrer Geschichte genug gemacht.

Kirche der Zukunft lebt aus empfangener Liebe, erfahrener Barmherzigkeit, rea-
lisierter Vergebung und unbedingter Annahme. Die Menschen, die sich zu ihr zäh-
len, können erzählen, warum Gott sie liebt. Sie haben Vergebung erlebt und wissen,
was sie bedeutet, wie sie ein Leben verändern kann. Sie haben es tausendmal durch-
buchstabiert und sind sich jetzt dessen endlich sicher: Gott nimmt sie tatsächlich
unbedingt an, so wie sie sind. Sie wissen und können es sich eingestehen: Wenn Gott
nicht barmherzig wäre, könnten wir nicht leben, jedenfalls nicht mit ihm zusammen
leben, und eigentlich auch nicht mit uns selbst. Das macht diese Menschen demütig,



9 0

aber eben auch gelassen und unendlich frei. Sie müssen sich und anderen nichts
mehr beweisen. Sie können sein, wie sie sind. Und das macht Kirche der Zukunft
zunehmend fähig, auch mit anderen auszukommen. Es macht sie tolerant, duldsam,
langmütig, freundlich.

Um es auf einen theologischen Begriff zu bringen und auf Nummer sicher zu
gehen – Theologen brauchen das, sie fühlen sich oft unsicher, wenn sie so schlicht
formulieren: Kirche der Zukunft behauptet Wahrheit nicht, sie lebt aus der Wahrheit
(vgl. 2. Johannes und 3. Johannes), sonst macht sie nur Worte, und die kann nie-
mand mehr hören.

Kirche der Zukunft wird so zum Wegweiser zum lebendigen Gott, der umso
glaubwürdiger und deutlicher und eindringlicher ist, je mehr er von sich wegweist.

Kirche der Zukunft kommt, was immer die guten Argumente pro sind, auch
ohne staatlichen Kirchensteuereinzug aus. Der Verzicht auf dieses Privileg ist im
Zweifel das deutlichere Zeichen dafür, dass sie nicht ihren eigenen Selbsterhalt als
Institution sichern, sondern aus Gottes Güte leben, von ihr abhängig sein will. Kir-
che geht es in erster Linie nicht um Kirche. Bei aller Berechtigung der Kirchensozio-
logie – die Frage: Wie stabil ist die Kirche? ist nicht die eigentliche Frage. Sie hebt ab
auf die Selbsterhaltung einer Institution. Kirche ist mehr als das. Kirche der Zukunft
hält die Frage nach dem Rückgang oder der Stabilität von Kirchenmitgliedschaft
nicht für unwichtig. Aber sie klammert diese Frage theologisch noch einmal ein. Und
sie kann dann z.B. gelassen entdecken, dass laut der letzten, der 5. Kirchenmitglied-
schaftsuntersuchung zwar weiterhin viele Menschen die Kirche verlassen, dass aber
der Prozentsatz derer, die sich ihrer Kirche eng verbunden fühlen und in ihr hoch
engagiert sind, noch nie so hoch war! Und das unter den Bedingungen, in denen
Kirche kein Muss ist, sondern Option. Und sie ist dankbar für diesen Schatz, der sich
da mit einem Mal zeigt und der offenbar nicht schrumpft, sondern wächst.

Nicht: Wie stabil ist die Kirche?, sondern: Wie sehr ist Kirche Kirche? Wie sehr
lebt sie als Kirche aus ihrer Quelle? Das ist die entscheidende Frage, die die Kirche der
Zukunft in die Zukunft führt.

Provokation 5: Kirche der Zukunft ist mobile und flexible Kirche.

Sie nimmt Maß an dem Gott, der in einem fort unterwegs ist, zu uns, mit uns, der
sein Volk Israel begleitet in einem transportablen Heiligtum, der Mensch wird, der
noch nicht einmal ein Haus hat, sondern unter uns „zeltet“ (Joh 1,14), der sich
ständig ändert, um bei uns zu sein und sich auf uns einzustellen (Dan 2).

Kirche der Zukunft verlässt ihre Bilder von Kirche, ihre Bilder davon, wie Kirche
sein soll oder ihrem Wesen nach ist. Sie richtet ihre Ekklesiologie aus an dem Gott, der
bei den Menschen sein will. Denn durch sie, das ist ihr Daseinszweck und ihre einzige
Legitimation, will Gott bei den Menschen sein.

Sie vollzieht eine Kopernikanische Wende: weg von der traditionellen Komm-
Struktur und ihrer Erwartung, die Leute sollen und müssen ja bloß in die Kirche, zu
ihr, kommen. Hin zur Geh-Struktur, hin zur „Wir gehn hin-Haltung“. Wenn für
viele Menschen Kirchengebäude und Gemeindehäuser Unorte sind, wenn es viele
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Lebenswelten kennzeichnet, dass Kirche der Ort ist, wo man selbst garantiert nicht zu
finden ist, wenn die Menschen also nicht zu ihr kommen, wenn nur 4% kommen,
dann macht sie es eben genauso wie ihr großes Vorbild und geht eben hin zu den
Leuten. Kirche der Zukunft verfährt eben nicht mehr nach dem Motto: Wer nicht
will, der hat schon. Wir machen ja Kirche für alle, du bist selbst schuld, wenn es dir
nicht passt.

Kirche der Zukunft achtet die kulturellen Barrieren und lebensweltlichen Schwel-
len, die vor allem modern und postmodern eingestellten Menschen schon auf der
Ebene der Alltagsästhetik den Zugang erschweren oder verstellen. Salzstangen und
Apfelschorle, das ist nicht meine Welt, Würstchen mit Kartoffelsalat auch nicht. Da
muss ich gar nicht überlegen, hier gehöre ich nicht hin. Cocktail und Sushi – das wäre
schon etwas anderes.

Sie ist auch darin demütige, dienemütige Kirche. Sie realisiert, dass es nicht reicht,
Kirche, Gemeinde, Gottesdienst zu optimieren, etwas gemütlicher zu machen, Pro-
gramme noch attraktiver anzulegen, noch mehr und anderes „anzubieten“. Weil sie
bei den Menschen ist und mit ihnen unterwegs ist, weiß sie, dass Menschen auf völlig
unterschiedliche Weise für Partizipation geworben werden wollen. Manche wollen
gar keine „Angebote“. Manche wollen schlicht mittun, selber machen. Nicht passiv
dasitzen, sondern gestalten. Nicht nach Regeln agieren, sondern selber Regeln ma-
chen. Nicht vorhandene Räume füllen, sondern neue Räume schaffen.

Kirche der Zukunft denkt von den Menschen her. Sie macht nicht sich, ihre
Traditionen, Gegebenheiten, Regeln und Interessen zu Norm und Ausgangspunkt.

Kirche der Zukunft verzettelt sich geradezu. Sie ist Salz, das gerade dadurch wirkt,
dass es nicht zusammenklumpt, sondern sich auflöst.

Sie wehrt sich erfolgreich gegen die Erwartung, bloß Versorgungskirche zu sein
und ringt um eine angemessene Verteilung ihrer Ressourcen. Sie befriedigt nicht nur
die Bedürfnisse der Alteingesessenen, sondern sucht auch die auf, die in ihr keine
Lobby haben.

Sie ist Kirche am Sonntag und an Werktagen, feiert Gottesdienst in der Kirche
und in der Kneipe, im Wald und auf der Messe, bei Sportveranstaltungen und im
Viersternehotel, auf dem Campingplatz und im Friedhofscafé. Sie kennt nur eine
Regel: Sie ist da, wo die Menschen sind. Und natürlich kann das nicht alles der arme
Pastor oder die Pfarrerin. Die hat sie schon lange entlastet. Die sind nur dazu da, den
Überblick zu behalten. Als Pluralitätsmanager gucken sie, dass Kirche in möglichst
vielen Lebenswelten präsent ist und Milieuverengungen überwindet. Darum ist sie,
horribile dictu, Kirche auch an anderen, an ganz anderen, an unkirchlichen Orten
und zu ganz unkirchlicher, unchristlicher Zeit. Sie ist Kirche, die ortsfest ist und an
ständig wechselnden Orten. Da sie das nicht alles alleine stemmen kann, spricht sie
sich selbstverständlich mit anderen ab und sieht es als gemeinsame Aufgabe, in allen
Lebenswelten, auch noch den kirchenfernsten, sprich: kirchengemeindefernsten, dem
Evangelium eine konkrete Gestalt zu geben. Sie ist Kirche für die, die sich ernsthaft
und intensiv engagieren wollen, und für solche, die mal erst schnuppern und einen
Teilbereich von Kirche kennenlernen wollen. Man kann in sie eintreten, auf Zeit und
vielleicht nur für einen bestimmten Bereich.
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Sie ist Kirche, die Phasen der Annäherung und der Distanz ermöglicht, ja, für
selbstverständlich hält und Mitgliedschaft auf Probe anbietet. Sie ist so offen, dass sie
eigentlich schon nicht mehr dicht sein kann. Und das spüren die Menschen.

Es kann nicht darum gehen, das parochiale, flächendeckende und ortsgemeind-
liche System zu ersetzen, sehr wohl aber zu fragen, wie es ergänzt werden kann. Wenn
es sehr viele Menschen gibt, die durch diese Struktur und die gegebenen kirchlichen
Angebote nicht erreicht werden, dann müssen wir uns fragen, welche Gestalt Kirche
zusätzlich und ergänzend gewinnen kann. Die Konstanz von Ort, Zeit und Dauer
sind Merkmale einer langen Zeit, in der die Lebensumstände sehr vieler Menschen
durch genau diese Konstanz und Kontinuitäten geprägt waren. Heute ist es fast ein
Privileg, so leben zu dürfen, und wir stoßen auf biographische Brüche, konkret: Umzü-
ge, Trennungen, Patchworkbiographien, die das kirchlich Gegebene und als normal
Unterstellte als unrealistisch erkennbar werden lassen. Mitarbeit in der Kirche als Ge-
meindekirchenrat für sechs Jahre? So lange werde ich doch voraussichtlich gar nicht hier
leben. Will man mich dann überhaupt in dieser Kirche, wenn man solche Regeln hat?

Können wir Kirche auch anders denken denn als Institution auf Dauer, ortsfixiert
und zeitfixiert? Kann es auch Kirche bei Zeit und bei Gelegenheit geben, für einen
bestimmten, zur Verfügung stehenden Zeitraum? Darf es Kirche geben, die den Ort
wechselt, mit den Menschen zieht? Ist Kirchenmitgliedschaft immer für die Ewig-
keit? Kann man da auch mal schnuppern? Gibt es sie zur Probe?

Wir geben unsere angestammte, gewordene Identität auf, wenn wir so etwas
probieren, aber geben wir Kirche auf? Wir verlassen eine historisch gewachsene Form
von Kirche, aber wir sind damit näher bei den Menschen, vor allem solchen, die mit
der traditionellen, herkömmlichen Form kirchlichen Lebens nichts oder nur wenig
anfangen können.

Provokation 6: Kirche der Zukunft gibt dem Menschen absolute Bedeutung.

Kirche der Zukunft sucht nicht sich selbst, sondern den Menschen. Sie fragt nicht,
wie die Mitglieder der Kirche passend gemacht werden können, sie passt vielmehr
ihre Gestalt den sich ändernden Lebensverhältnissen der Menschen an. Sie wendet
sich zu. Sie schafft neue Formate von Kirche, um so in den divergierenden Lebens-
welten der Menschen als Gestalt des Evangeliums präsent zu sein.

Diese Hinwendung ist aber nur ein erster Schritt auf dem Weg, den eine umkeh-
rende Kirche einschlägt. Kirche hat Zukunft, wo all das nicht in taktischer, instru-
menteller Hinsicht geschieht, sondern um der Menschen willen, selbst unter dem
Risiko, dass für Kirche und Gott nichts oder wenig dabei „herausspringt“.

Jede Zuwendung zum Menschen kann ja noch verstanden werden als besonders
geschickter Versuch, einen anderen für die eigene Sache zu gewinnen, vor den eige-
nen Karren zu spannen. Ich bin nett zu dir, und du weißt dich und fühlst dich mir
verpflichtet. Ich wende dir etwas zu, damit du dich mir zuwendest, und wenn du
anständig bist, dann tust du das auch.

Geistliche Tätigkeit muss uns nutzen, muss unserer Institution, unserer Einrich-
tung nutzen. Es geht nur in zweiter Linie um die Menschen. Sie kennen das: Warum
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Jugendarbeit? Die jungen Leute ziehen ja doch weg, und unsere Gemeinde guckt in
die Röhre. Die Jugend ist also an sich gar nicht wichtig. Eigentlich geht es um meine
Kirche. Das ist das Negativbeispiel. Es gibt aber auch sublimere Sachverhalte: Eine
Gemeinde verteilt an heißen Tagen kühles Wasser in Bechern, auf denen neben
einem Bibelspruch auch Name und Adresse der Gemeinde zu finden ist.

Vor allem postmoderne Zeitgenossen, aber doch nicht nur sie, sind sensibel für
eine solche Strategie und reagieren avers auf jeden Versuch, für die Wahrheit oder die
Zwecke anderer gewonnen zu werden. Wir wollen nicht instrumentalisiert werden.
Dafür sind wir uns zu schade und zu wertvoll. Wir wollen um unserer selbst willen
wertgeschätzt werden. Natürlich wollen wir beschenkt werden. Aber wir trauen dem
Braten nicht – mit Recht. Wir vermuten im Regelfall zu Recht im ausgelegten Köder
den verborgenen Haken, mit dem uns jemand angeln will. Es geht um Wahrheit, die
Wahrheit, die mir jemand umsonst offenbaren will? Wirklich? Geht es nicht nur
darum, dass jemand Proselyten machen und andere unter seine Fahne bekommen
will, um sie hernach zu beherrschen?

Kirche der Zukunft gelingt zweckfreie Zuwendung. Sie folgt dem Sohn Gottes,
für den der Mensch das letzte Ziel der Wege Gottes ist. Jesus begegnet dem reichen
Jüngling, tritt in ein theologisches Gespräch mit ihm ein, bemüht sich um ihn. Aber
der junge Mann ist nicht bereit. Was tut Jesus? Wendet er sich enttäuscht ab? Verur-
teilt er den Mann? Ärgert er sich über das unnütze Engagement, das ja nicht zum Ziel
geführt hat? Er respektiert die Haltung seines Gegenübers; er lässt ihn ohne weiteres
ziehen und – er liebt ihn (Mk 10,17–27).

Jemanden nicht gewinnen und doch lieben, das kann man nur, wenn es von
vornherein im Letzten um den Respekt vor der Freiheit des anderen geht, um die
Achtung seiner Würde als eigenständiges Individuum, also um ihn selbst. Wir ken-
nen das als Eltern: Lieben wir den Sohn auch dann noch, wenn er nicht das tut, was
wir ihm vorgegeben oder – in späteren Zeiten – geraten haben? Geht es uns um ihn
oder darum, dass er tut, was wir ihm sagen?

Kirche der Zukunft reagiert nicht avers auf einen angeblich vom Zeitgeist über-
steigerten Individualismus und eine resultierende unüberschaubare Pluralität. Sie
beteiligt sich nicht an der so beliebten Kulturkritik an der so unchristlichen Postmo-
derne. Das Individuum ist etwas Absolutes? Kirche der Zukunft sieht keinen Anlass,
diese Einsicht des späten Nietzsche empört im Namen des christlichen Glaubens
zurückzuweisen. Ist der Mensch nicht so, wie er ist, das letzte, unüberbietbare Ziel
der Wege Gottes? Ist er nicht unüberbietbar wichtig? Kommt ihm nicht ganz offen-
bar absolute Bedeutung zu, wenn und weil der lebendige Gott ihn so liebt, dass er
sein Leben für ihn einsetzt und es dabei sogar verliert? Kann man höher über den
Menschen denken? Kann man ihn mehr schätzen?

Kirche der Zukunft lässt sich an Wertschätzung des Einzelnen und in der Konse-
quenz der Pluralität der Lebensverhältnisse von niemandem überbieten. Sie behan-
delt jeden Menschen als einen individuellen, unverwechselbaren, einzigartigen Ge-
danken Gottes. Kirche der Zukunft macht sich damit nicht unbedingt beliebt bei
denen, die den Wert des Menschen an seiner Leistungsfähigkeit, seinem Können und
seinen Kompetenzen, seiner Jugendlichkeit und seiner Stärke messen. Genau das
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macht ihre kritische Wirkung in einer ökonomisierten Gesellschaft aus, die den Men-
schen immer mehr verzweckt.

Provokation 7: Kirche der Zukunft ist eins in der Vielfalt.

Kirche der Zukunft zeigt, was es heißt: „Wir sind eins“. Nicht eins durch Monokul-
tur, Uniformität, Einförmigkeit, Eintönigkeit. Einigkeit nicht dadurch, dass eine im
Regelfall bürgerlich-konservative oder sozialökologisch-grüne Gesinnung den Takt
vorgibt und den Taktstock schwingt und die Menschen auf Vordermann bringt.
Und wer nicht will, der hat schon, aber das hatten wir ja schon. Nein, wir sind eins,
in unserer Vielfalt, in der Akzeptanz von Gegensätzen, die uns nicht zerreißen, son-
dern bereichern. Wir sind eins, trotz der Unterschiede, die wir gar nicht beseitigen
wollen, die vielmehr die Attraktivität der Kirche mit Zukunft ausmachen und An-
dockmöglichkeiten bis tief in die säkulare Gesellschaft hinein bedeuten. Wir sind
eins, nicht in der bloßen Addition von Gegensätzen, die wir doch nicht aushalten
und auch nicht aushalten wollen.

Kirche der Zukunft ist pluralitätsfähig. Sie ist plural, nicht weil sie Pluralität und
Toleranz befiehlt oder die Einheit der Vielen und Vielfältigen nur beansprucht, nicht
aber realisiert.

Kirche der Zukunft ist plural und eins, weil sie wiederentdeckt, welche verbin-
dende Kraft die gemeinsame Loyalität zu Christus über Kulturen und Lebenswelten,
Gesellschaftsschichten und Mentalitäten hinweg hat.

Kirche der Zukunft lebt aus dieser gemeinsamen, verbindenden Loyalität. Kirche
mit Zukunft ist beides: plural und konzentriert, vielgestaltig und ausgerichtet auf die
gemeinsame Mitte, der sich alle aus unterschiedlichen Richtungen, auch von gegen-
sätzlichen Positionen aus, in unterschiedlichem Tempo und aus unterschiedlicher
Distanz nähern.

Kirche mit Zukunft erlebt, wie die unterschiedlichen Prägungen das Evangelium
ganz unterschiedlich erschließen, wie unterschiedliche Milieus ganz unterschiedli-
che, vielleicht lange vernachlässigte Dimensionen des Evangeliums zum Leuchten
bringen. Kirche der Zukunft ist reiche Kirche, in der viele Heimat finden können.

Kirche der Zukunft ist eine fromme und zugleich profane Kirche. Je mehr dieser
eine, Jesus, bei ihr und für ihre Mitläufer im Mittelpunkt steht, je mehr er präsent ist,
seine Gegenwart bestimmend wird, umso fokussierter und zugleich freier wird sie
von sich selbst, umso weniger können in ihr Prägungen dominieren, umso offener
und konzentrierter wird sie.

Kirche mit Zukunft definiert sich nicht. Sie lebt nicht davon, dass sie Grenzen
zieht. Sie lebt nur von Christus, oder sie lebt nicht. Sie weiß: Wenn er sie nicht belebt
und erhält, dann ist sie nicht mehr Kirche, und dann braucht es sie auch nicht mehr.

Kirche der Zukunft ist darum auch selbstverständlich ökumenisch ausgerichtet.
Sie achtet die Wege, die Gott mit anderen Menschen gegangen ist. Sie geht den Weg
von Konflikt über Konkurrenz und Koexistenz hin zur Kooperation derer, die in so
unterschiedlicher, einander ergänzender Weise mit Christus und zu ihm unterwegs
sind. Kirche der Zukunft begreift sich zusammen mit anderen Kirchen und Christen
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als Einheit, die gabenorientiert Aufgaben delegiert und nach besonderen Platzanwei-
sungen im Rahmen der einen gemeinsamen Sendung fragt.

Summary

The question is not whether the church has a future, but which church has a future, in other
words which church stands under the promise of God. The author is guided ecclesiologically by
Phil 2,5ff as a core text for the communication of God as he searches companionship with his
creatures. Christians and churches may orientate themselves at this. The author derives seven
provocations from this passage. His thesis: Even in postmodern times and in contexts which are in
process of constant secularization the church has a future, whenever she takes her measure in the
God who descended to us.

____________________________________Heinzpeter Hempelmann

Jg. 1954, Dr. MA, Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Studium der
Evangelischen Theologie und Philosophie; Professur für Systematische Theologie und
Religionsphilosophie an der Evangelischen Hochschule Tabor, Marburg; Honorarprofes-
sor für Systematische Theologie und Kulturhermeneutik an der Internationalen Hoch-
schule Liebenzell. Wissenschaftlicher Direktor des Tangens-Instituts für Kulturhermeneu-
tik und Lebensweltforschung, Marburg. Für weitere Informationen: www.heinzpeter-
hempelmann.de (dort viele Aufsätze zum kostenlosen download).
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Die Thomasmesse
Liebeserklärung an eine Gottesdienstform

Reiner Braun__________________________________________

Die Thomasmesse zeichnet sich unter vielen anderen Gottesdienstformen dadurch
aus, dass die Gäste eingeladen sind, während eines offenen Teils verschiedene geistli-
che Angebote wahrzunehmen, zu denen sie unterschiedliche Plätze in der Kirche
aufsuchen können.

Ein solcher Gottesdienst ist am 10. April 1988 zum ersten Mal in Helsinki/Finnland
gefeiert worden,1 passenderweise am Sonntag Quasimodogeniti, dem das Evangelium
von der Begegnung des Auferstandenen mit Thomas (Joh 20,19–29) zugeordnet ist;
der Skeptiker im Jüngerkreis hat dem Gottesdienst seinen Namen gegeben.

Seither hat die Thomasmesse in Deutschland und der Schweiz2 vielfach Nachah-
mung gefunden, zumeist in Städten, vereinzelt auch auf dem Land.3 Ein Netzwerk
verbindet die verschiedenen Initiativen miteinander und unterhält den Internet-
Auftritt www.thomasmesse.org.4 Nach außen firmieren
viele Thomasmessen unter demselben Logo, das Ro-
land Arndt für den Gottesdienst in Winsen an der
Luhe geschaffen hat.5

Zahlreiche Publikationen sind inzwischen zur
Thomasmesse erschienen: Aufsätze, die sich v. a. auf
lokale Erfahrungen beziehen,6 praxisorientierte Buch-
beiträge7 und ein Handbuch;8 auch im Ergänzungs-
band des Evangelischen Gottesdienstbuchs wird sie
genannt.9 Alle Publikationen, die ich gefunden habe, sind um die Jahrtausendwende

1 Vgl. Heikki Kotila: Die Thomasmesse. Eine finnische Volksbewegung zur Erneuerung
des gottesdienstlichen Lebens. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 38 (1999),
65–87. Hier wird die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte nachgezeichnet.

2 Vgl. Cla Reto Famos: Die Thomasmesse in der Schweiz, in: Irene Mildenberger/Wolf-
gang Ratzmann (Hg.): Jenseits der Agende. Reflexion und Dokumentation alternativer
Gottesdienste, Leipzig 2003, 207–216.

3 Vgl. z. B.: Günter Arnold / Katja Holtz: Thomasmesse im ländlichen Bereich. Informa-
tionen, gegeben auf der Jahrestagung der Liturgischen Konferenz Niedersachsens am 27.
Juni 2000, in: Für den Gottesdienst, Heft 56 (2000), 22f.

4 An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Pfarrerin Margit Zahn (Hanau) vom
Netzwerk, die mich bei der Literaturrecherche unterstützt hat.

5 Susanne Thiesen / Horst Gripentrog: Thomasmesse. Studienbrief A 46 der Arbeitsgemein-
schaft missionarischer Dienste, Berlin 1995, in: Brennpunkt Gemeinde 3/1995, 7.

6 Vgl. dazu den Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie der Universität Tübingen:
www.ixtheo.de nach Eingabe des Stichworts „Thomasmesse“.

7 Sofern sie mir bekannt waren, habe ich die Beiträge für diesen Aufsatz verwendet; für
weitere Hinweise bin ich dankbar.

8 Tilmann Haberer: Die ThomasMesse. Ein Gottesdienst für Ungläubige, Zweifler und
andere gute Christen, München 2000 (²2002).

9 Evangelisches Gottesdienstbuch – Ergänzungsband. Berlin 2002, 113–115.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 96–110
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herum entstanden, die jüngste 2007.10 Was bedeutet das? Ist nun alles über die
Thomasmesse gesagt? Oder hat das Interesse an ihr nachgelassen, wie überhaupt
gerade die Begeisterung für Eventgottesdienste abebbt?11

Wie auch immer – die Thomasmesse hat als Zweitgottesdienst Zukunft! Das ist
meine These, die ich im Folgenden zu begründen versuchen möchte, und zwar in
Form einer Liebeserklärung – schon damit ich eine Entschuldigung habe, wenn ich
hier und da ins Schwärmen komme.

Zunächst will ich unsere Thomasmesse in Dautphetal beschreiben, im Vergleich
zu anderen Initiativen, um dann die Stärken dieser Gottesdienstform herauszuarbei-
ten, mit besonderem Blick auf die Milieuforschung.12

1.  Die Thomasmesse im Dautphetal

1.1  Rahmenbedingungen

Seit 1998 habe ich selbst eine Beziehung zur Thomasmesse. Die Initialzündung war
der Film von der Ur-Thomasmesse in Helsinki.13 Als Vikar, als Pfarrer im Ehrenamt,
als Pfarrvikar und als Pfarrer habe ich diese Gottesdienstform in unterschiedlichen
Gemeinden eingeführt und mitgestaltet. Die meisten Thomasmessen haben in den
letzten zwölf Jahren im Kirchspiel Dautphe stattgefunden,14 einer Landgemeinde in
einer historisch von der Erweckung geprägten Region, die aber industriell bedingt
eine für ländliche Verhältnisse vergleichsweise große Fluktuation unter der Bevölke-
rung aufweist und eine recht gleichmäßige Verteilung der Sinus-Milieus.15

Im Vergleich zu anderen Thomasmessen, wie etwa in Nürnberg,16 ist unsere weniger
meditativ gestaltet, sondern mehr im Stil eines Jugendgottesdienstes.17 Dabei ist die
Zielgruppe keineswegs auf Jugendliche eingeengt! Während andere Initiativen ökume-
nisch getragen sind, wird unsere im Wesentlichen von Mitgliedern unserer Evangelisch-

10 Reinhard Fiola: Rituell-vergewissernd – Thomasmesse, in: Lutz Friedrichs (Hg.): Alterna-
tive Gottesdienste (gemeinsam gottesdienst gestalten, Bd. 7), Hannover 2007, 66–79.

11 Michael Herbst: „Event-ualität“ – Neue Normalität in Gemeinde und Kirche? Festvor-
trag aus Anlass der Verleihung des Sexauer Gemeindepreises am 5. Januar 2013, in:
ThBeitr 44 (2013), 202–217, hier: 207.

12 Vgl. grundlegend Heinzpeter Hempelmann: Gott im Milieu. Wie Sinusstudien der Kirche
helfen können, Menschen zu erreichen. Gießen 2012; ders.: Prämodern, Modern, Post-
modern. Warum „ticken“ Menschen so unterschiedlich? Basismentalitäten und ihre
Bedeutung für Mission, Gemeindeaufbau und Kirchenleitung, Neukirchen 2013.

13 Video „Thomasmesse – Fest des Glaubens“ aus der Agricola-Kirche Helsinki, einstmals
zu beziehen durch das Gemeindekolleg der VELKD in Celle; vgl. Miikka Ruokanen: Die
Thomasmesse in Helsinki, in: ZMR 83 (1999), 177–180.

14 Internetauftritt www.thomasmesse-dautphetal.de. Vgl. Erlebnis-Liturgie. Besonders
gestaltete Gottesdienste wirken über die Kirchenmauern hinaus, in: Jahresbericht der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Zahlen und Bilder aus den Jahren 2004/
2005, Darmstadt 2005, 25–27; http://gottesdienstprojekt.jimdo.com/neue-gottesdienst-
formen/thomasmesse/ (Zugriff 13. 11. 2014).

1 5 Sinus-Daten von 2007. Zum Profil der Gemeinde vgl. www.martinsbote.de.
16 Jörg Gunsenheimer: Thomasmesse – für die Seele – für die Sinne. In: ZGP 18 (2000), 43–46.
17 Grundlegender Impuls war dabei der Buchbeitrag von Stefanie Betz: Die offene Phase der

Thomasmessse, in: Werkstatt Jugendgottesdienst. Ideen, Anregungen, Modelle, hg. v.
Mechthild Bangert, Roland Schwarz und Christine Tröger, Gütersloh 1998, 93–96.
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lutherischen Kirchengemeinde verantwortet, wobei durchaus Mitglieder aus Freikir-
chen und Katholischer Kirche zu den Gästen gehören und punktuell mitarbeiten.

Unsere Thomasmessen finden jeweils an Sonntagabenden von 18 bis etwa 19.30
Uhr statt, die meisten in einer modernen, bestuhlten, gerade 50 Jahre alten Kirche,
einzelne in der mittelalterlichen Kirchspielskirche. Diese hat sich jedoch nicht wirk-
lich bewährt, da es dort nur sehr wenige Möglichkeiten gibt, um Stationen für den
Offenen Teil aufzubauen, die auch von Menschen mit körperlicher Einschränkung
gut aufzusuchen sind. In den Anfangsjahren haben wir bis zu fünf Thomasmessen
jährlich gefeiert, nach einer Krise im Team beschränken wir uns auf zwei, liegt doch
der Aufwand – je nach Engagement und Ausstattung – bei drei bis zehn Stunden für
Ehrenamtliche und bei geschätzten zehn bis zwanzig Stunden für die Leitung.

Die Zahl der Gäste liegt bei durchschnittlich sechzig, wobei achtzig angesichts
der Größe unserer Kirche das Höchstmaß ist. Die Gäste kommen zu einem Teil aus
der Gemeinde, zu einem in etwa ebenso großen Teil aus der Region; einzelne nehmen
eine Anfahrt von fünfzig Kilometern in Kauf.

1.2  Gestaltung

Einige Elemente wird man auch in anderen Zweitgottesdiensten finden;18 anderes ist
typisch für die Thomasmesse.

1.2.1  Vor Beginn

Die Gäste haben durch den Gemeindebrief, die Presse, eines der an den Ortseingän-
gen aushängenden Schilder, die Homepage, den Newsletter oder Soziale Netzwerke
im Internet von der Thomasmesse erfahren.

Beim Ankommen werden sie am Eingang der Kirche freundlich begrüßt und
dabei, wenn möglich, schon in irgendeiner Form auf das Thema eingestimmt. Als es
um das Thema ging „Kirche – Komm, geh fort!“, begrüßte ein lebendiges „Kirchi“ –
frei nach Tiki Küstenmacher19 – die Gäste: Eine junge Frau trug das Kirchenschiff
wie einen Rucksack auf dem Rücken und auf dem Kopf eine Kirchturmspitze mit
Hahn. Als es um das Thema „Umwege“ ging, war der Haupteingang von innen mit
Pappe zugeklebt – und alle wurden durch die Sakristei in die Kirche umgeleitet, natür-
lich immer von freundlichen Teamern begleitet. Diese überreichen den immer neu aktu-
alisierten Handzettel, der das Programm und die Stationenauswahl (siehe unten) enthält.

Der Kirchenraum ist dem Thema entsprechend karg oder üppig ausgeschmückt;
oft mit schönen Tüchern und Kerzen. So standen bei der Frage „Wohin mit dem
Müll meines Lebens?“ mehrere große (unbenutzte!) Mülltonnen in der Kirche sowie
etwa hundert kleine Modell-Mülleimer – zum späteren Mitnehmen, gesponsert durch
den regionalen Abfallentsorger. Beim Thema „Stürme des Lebens“ waren die Stühle
– gut, dass wir in unserer Kirche keine Bänke haben! – in Form eines Bootsrumpfes
gestellt, mit Mast und Anker natürlich. Beim Thema „Neid“ standen neben den

18 Vgl. Friedrichs: Alternative Gottesdienste, wie Anm. 10.
19 Z. B. Werner Tiki Küstenmacher: Kirche – Find ich gut. 60 gute Gründe in der Kirche zu

bleiben. München 1997.
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üblichen Stühlen wenige besonders bequeme Sessel; wer dort Platz nahm, wurde mit
einem alkoholfreien Cocktail begrüßt – alle anderen nicht.

Die etwa fünfzehn aktiven Teamer20 tragen Bronzekreuze an Lederbändern; der
Ordinierte, der den Gottesdienst leitet, eine Albe mit Stola.

1.2.2  Erster Teil: Einstieg, Begrüßung, Eröffnung, Gebet, Predigt

Auch der Einstieg, der allererste Teil des Gottesdienstes, bemüht sich um Ästhetik
und Leidenschaft, je nach Thema auch um Humor. Das kann ein Anspiel sein oder auch
Musik, mit Fotos unterlegt. Daraufhin entfaltet ein Teamer das Thema mit den jeweili-
gen Herausforderungen, möglichst aus der Sicht von Suchenden und Zweiflern.

Die Lieder sind sorgfältig ausgewählt: Inhaltlich sollen sie „nicht zu steil“ begin-
nen, damit die abgeholt werden, die sich eher zu den Suchenden und Zweiflern
zählen. Chöre und Bands bereichern gastweise das musikalische Angebot.

Die Predigt ist um Kürze und Würze, aber auch um Anschauungsmaterial be-
müht, seien es Gegenstände oder Präsentationen. Einmal haben wir mit der Methode
des Bibliologs experimentiert, der die Beteiligung der Gäste auch an dieser Stelle
ermöglicht.21 Allerdings war die Resonanz überwiegend negativ; viele empfinden es
doch als angenehm, das Evangelium in einer kurzen, prägnanten, anschaulichen
Predigt zugesprochen zu bekommen und nicht auch dabei aktiv beteiligt zu sein.

1.2.3  Zweiter Teil: Offener Teil mit Stationenangebot

Der Übergang zum Offenen Teil, der die Thomasmesse charakterisiert und bei uns
etwa fünfundzwanzig Minuten dauert, wird von einem Teamer ermöglicht. In seiner
Moderation stellt er die verschiedenen Stationen vor, die den Gästen offen stehen.
Dabei hat er diejenigen Gäste besonders im Blick, die zum ersten Mal gekommen
sind. Auch weist er darauf hin, dass der Offene Teil zum Gottesdienst dazugehört
und bittet darum, auf Gespräche zu verzichten.

Das Stationenangebot unterteilt sich, in „Dauerangebote“ (liturgisch gesprochen:
„Ordinaria“) und „Sonderangebote“ („Propria“).

1.2.3.1  Dauerangebote

„Dauerangebote“ sind die Stationen, die wir in jeder Thomasmesse anbieten, aber
dem Thema entsprechend unterschiedlich gestalten:

• Segnung am Altar unter Handauflegung, nach einem kurzen Gespräch über
besondere Anliegen und persönlicher Fürbitte, evtl. verbunden mit dem Zu-
spruch einer biblischen Verheißung auf einem Kärtchen, evtl. auch mit Salbung.

20 Weibliche und männliche Teamer sind gleichermaßen engagiert, auch Menschen mit
körperlicher Einschränkung sind darunter. Nur um der Lesbarkeit willen, wird hier die
männliche Form genannt; die weibliche ist stets mit gemeint.

21 Vgl. Uta Pohl-Patalong: Bibliolog. Impulse für Gottesdienst, Gemeinde und Schule. Bd.
1: Grundformen, Stuttgart ³2013; Uta Pohl-Patalong / Maria Elisabeth Aigner: Biblio-
log. Impulse für Gottesdienst, Gemeinde und Schule. Bd. 2: Aufbauformen. Stuttgart
²2012.
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• Beichte: Laminierte Zettel führen durch die Beichte. Zuerst schreibt man – mit
wasserlöslicher Tinte – auf, was das Gewissen belastet. Dann betet man ein vorge-
gebenes Beichtgebet im Stillen für sich. Auf der Rückseite stehen zwei biblische
Absolutionsworte. Als äußeres Zeichen der Vergebung dreht man den Zettel
wieder herum, taucht ihn ins Taufbecken und sieht, wie sich die Schrift auflöst.
Die Zettel laden alternativ ein, an der Segensstation die Einzelbeichte in An-
spruch zu nehmen.22 – Die Beichte ist übrigens fester Bestandteil auch der Tho-
masmesse in Helsinki, wo sie in Gestalt der Einzelbeichte vor Beginn ihren Ort
hat, als allgemeine Beichte dann im Eingangsteil;23 in Deutschland wird eher
selten dazu eingeladen.

• Klagemauer, die aus Hohlblock-Steinen mit vielen Luftschlitzen besteht und in-
zwischen eine Vielzahl von Briefen enthält; um Anonymität zu gewährleisten, steht
Klebstoff bereit, der großflächig auf die fertigen Briefe aufgebracht werden kann.

• Fürbitten, die auf Zettel in den drei Ampelfarben aufgeschrieben werden: Vorna-
men von Menschen, für die man beten möchte, auf grüne Zettel und allgemeine
Anliegen auf gelbe. Diese Zettel werden nach dem Offenen Teil in der Thomas-
messe von Teamern vorgelesen. Persönliche Anliegen auf roten Zetteln nehmen
die Teamer in den folgenden Wochen in ihr persönliches Gebet hinein.

• Kleinere Angebote: Thomaskarte (Gruß aus der Thomasmesse an jemanden, der
einem gerade wichtig ist), Thomasbuch (Gästebuch mit der Möglichkeit, Rück-
meldungen zu notieren) sowie die von Andreas Felger illustrierte Lutherbibel zur
Schrift- und Bildbetrachtung.

• Während des offenen Teils läuft Musik vom Band, schon um ein Mithören dessen
unmöglich zu machen, was an der Segensstation gesprochen wird. Der Flyer lädt
ein, einfach sitzen zu bleiben und der Musik zu lauschen.

1.2.3.2  Sonderangebote

Hier einige Stationen, die je nach Thema eingerichtet werden können:

• Besonders beliebt ist die Kreaktiv-Station. Hier können die Gäste Erinnerungen
an die Botschaft der Thomasmesse basteln. Einmal war es ein „KeinAngstHase“,
der fröhlich auf einem Trampolin hüpft und von großen Händen gehalten wird
– symbolisch für die Hände Gottes. Ein andermal konnte man sich eine „Dank-
spardose“ basteln, um dort in der kommenden Zeit Zettel mit schönen Ereignis-
sen und Erlebnissen einzuwerfen, damit die Erinnerung daran in schweren Zei-
ten abrufbar ist. – Diese Station ist die niederschwelligste und wird von den
besonders intensiv eingeladenen Konfis und anderen Jugendlichen gerne in An-
spruch genommen, aber auch von Familien mit Kindern, sodass  sich eine zusätz-
liche Kinderbetreuungsstation auf Dauer als überflüssig erwiesen hat.

22 Vgl. Reiner Braun: Impulse zur Erneuerung der Beichte durch meditative Formen, in:
Peter Zimmerling (Hg.): Studienbuch Beichte. Göttingen 2009, 314–328. Der Beicht-
zettel steht auf meiner Homepage zum Download bereit: http://reiner-braun.jimdo.com/
autor-und-herausgeber/beichte/downloads/.

23 Kotila: Die Thomasmesse, wie Anm. 1, 75f.
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• Bei kritischen Themen ist es das Forum, das schriftliche Diskussionen ermöglicht,
häufig in Form eines Tisches, dessen Tischtuch beschreibbar ist. Diskussionsmaterial,
das das Team zusammengesucht hat, liegt aus oder wird an der Wand präsentiert.

• Besondere Erlebnisorte: Mal konnte man eine Kammer betreten, die innen von
goldfarbenen Rettungsdecken ausgekleidet war. Ein andermal standen Liegestühle
und alkoholfreie Cocktails zur Verfügung. Oder die Gefängniszelle Dietrich Bon-
hoeffers war nachempfunden; man konnte sich auf eine Pritsche hinlegen und
einige von Bonhoeffers Gedanken nachlesen, die an die Decke projiziert wurden.
Oder ein großer mittelalterlicher Taufkumpf war mit Decken ausgestopft; man
konnte sich hineinlegen und sah auf einer Projektionsfläche eine Taube herabstei-
gen als eine sinnenfällige Form der Tauferinnerung.

• Meditation: Beispielsweise werden aus biblischen Erzählfiguren nach Doris Egli
Szenen gestellt – oder unterschiedliche menschliche Haltungen. Die Plastik „Das
Wiedersehen“ (Jesus und Thomas) von Ernst Barlach, die wir für die Thomaskirche
angeschafft haben, kommt immer wieder an einer Meditationsstation zum Einsatz.

1.2.4  Der dritte Teil: Fürbitten, Abendmahl, Segen

Der dritte Teil der Thomasmesse ist zunächst den Fürbitten gewidmet. Die Feier des
Heiligen Abendmahls sodann ist auf die wichtigsten Elemente beschränkt: Eine sehr
kurze Verkündigung stellt den Zusammenhang zwischen dem Thema und der Eu-
charistiefeier her. Es folgen das Lobgebet, das Sanctus – regelmäßig in Form des Liedes
„Du bist heilig, du bringst Heil“24 –, das Vaterunser, die Einsetzungsworte, die Einla-
dung, die Austeilung in Form der Wandelkommunion, das Dankgebet und ein Lied.

Im Hinblick auf das Heilige Abendmahl ist die Frage diskutiert worden,25 ob es in
einem Gottesdienst für „Suchende und Zweifler“, unter denen ja zumindest poten-
ziell und absichtsvoll auch Ungetaufte sind, seinen Platz haben sollte. Auch die
überarbeitete Lebensordnung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau26 lässt
hier einen großen Spielraum, was die Einladung an Ungetaufte angeht. Wir haben
indes gute Erfahrungen gemacht mit einem ebenso klärenden wie einladenden Hin-
weis auf den Handzetteln in allen unseren Abendmahlsgottesdiensten.27

Nach den Informationen und dem Dank an die Mitwirkenden steht am Ende
vor dem musikalischen Ausklang die Sendung in den Alltag unter dem Segen Gottes,
auf den hin wir uns – entsprechend der Liturgie der Jesus-Bruderschaft – gegenseitig
zusprechen: „Und wohin wir gehen, dahin kommt nun auch der Herr.“

1.2.5  Anschließendes

Für alle, die den Wunsch nach Gespräch, Rückfragen und Begegnungen haben, gibt
es das „Café Tom“: ein kleiner Stehimbiss, der im Kirchenraum aufgebaut wird,

2 4 Originaltext und Melodie: Per Harling. Deutsche Übersetzung: Fritz Baltruweit.
25 Mündliche Information von Michael Herbst.
26 http://www.kirchenrecht-ekhn.de/showdocument/id/18785 (Zugriff 13. 12. 2014), Nr.

127 u. 130.
27 Vgl. Reiner Braun: Abendmahl an Ungetaufte? Brief an einen Kirchenvorstand, in:

ThBeitr 38 (2007; Heft 4/5), 283–288.
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während einzelne noch letzte Hand an der Kreaktivstation anlegen oder sich an-
schauen, was aus der Diskussion im Forum geworden ist. Ein nicht unbedeutender
Teil von Gästen hat die Kirche nach der Thomasmesse verlassen; es bleibt naturgemäß
verborgen, ob sie gerne mit dem Erlebten alleine sein möchten und es nicht zerreden
möchten – oder ob sie einfach nur den „Tatort“ im Ersten anschauen möchten.

1.2.6  Noch einmal: Schönheit

In allem ist unser Bemühen, die Thomasmesse schön zu gestalten. Dabei ist mir sehr
wohl bewusst, dass es nicht mehr das Schönheitsideal gibt, zumal in einer Zeit, da für
viele „der Horizont weggewischt“ ist.28 Über Ästhetik lässt sich streiten – oder eben nicht.
In der Thomasmesse – vielleicht mehr noch als in vielen anderen (Zweit-)Gottes-
dienstformen – liegt indes die Chance, die Ästhetik des Gottesdienstes immer ein
wenig zu variieren – und dabei zu riskieren, dass es mal jemandem nicht (so) gut
gefällt wie in einer früheren Thomasmesse.

2.  Erstes Charakteristikum der Thomasmesse: Die Offenheit

Zwei Charakteristika der Thomasmesse möchte ich hervorheben, zuerst die Offen-
heit. Zugegeben, bei einer Liebeserklärung zwischen Menschen wird einer kaum die
Offenheit des anderen loben; bei der Thomasmesse ist sie geradezu das Herzstück,
bzw. – wenn man überdies an die Freiheit (siehe Punkt 3) denkt – die eine der beiden
Herzkammern dieser Gottesdienstform.29

2.1  Offenheit für verschiedene Traditionen und Konfessionen

In der Thomasmesse sind von Anfang an unterschiedliche Traditionsströme zusam-
mengeflossen; freilich sind die jeweiligen Anliegen nie exklusiv auf die jeweilige Tra-
dition zu reduzieren:
• Aus der evangelischen Tradition stammt die Hochschätzung des verkündigten

Wortes. Sie hat im ersten Teil ihren Raum, wenn das Wort an alle ergeht, aber auch
im Offenen Teil, wenn z. B. Einzelne ein Wort an der Segensstation zugesprochen
bekommen.

• Dass der Fokus nicht zuerst auf eine Gemeinde gerichtet ist, sondern auch auf
Einzelne in ihrer besonderen Situation, entspricht dem Proprium des Pietismus
und der Erweckungsbewegung. So war eine Großevangelisation mit Billy Gra-
ham 1987 in Helsinki der Anlass, eine angemessene Gottesdienstform zu entwi-
ckeln für die, die dort zum Glauben gefunden hatten.30

• Das Anliegen der charismatischen Bewegung wird im Lobpreis aufgenommen,
im Segnen und Salben sowie in der persönlichen Fürbitte. In ihr ist der eine

28 Zu dieser Formulierung Nietzsches vgl. Heinzpeter Hempelmann: „Wir haben den Ho-
rizont weggewischt“. Die Herausforderung: Postmoderner Wahrheitsverlust und christ-
liches Wahrheitszeugnis. Witten 2008, v. a. 68f.

29 Vgl. auch Betz: Die offene Phase, wie Anm. 17, 96.
30 Haberer: Die ThomasMesse, wie Anm. 8, 15.
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Gründer der finnischen Ur-Thomasmesse zuhause: Olli Valthonen; überdies ist
er von Hause aus Journalist.31

• Ein postmodernes Anliegen ist die Erlebnisorientierung, das Sinnenfällige und
die Freiheit sowie die Einbeziehung des Leibes, der nicht nur sitzt oder steht,
sondern eben auch unterwegs ist und mit allen Sinnen wahrnimmt.32

• Aus der liturgischen Bewegung und der Orthodoxie stammt die Hochschätzung
der Eucharistie, von Taizé-Gesängen, von Kerzen und Tragekreuzen. Der zweite
Gründer in Helsinki ist Miikka Ruokanen, der sich als Professor für Systematische
Theologie besonders der ökumenischen Theologie zuwendet.33

• Als diakonisches Moment sind zum einen die Fürbitten zu verstehen, die ja in
doppelter Weise – als Station im Offenen Teil und zu Beginn des wieder gemein-
sam erlebten dritten Teils – zum Tragen kommen, und zum anderen die Kollekte.

So verwundert es nicht, dass viele Thomasmessen in ökumenischer Verantwortung
stattfinden, was ja in der nachchristlichen Ära ein Hoffnungszeichen ist.

2.2  Offenheit für Postmoderne

Besonders schwer hat es die Kirche, die klassisch auf die Prämodernen fixiert ist und
sich seit Jahrzehnten erfolgreich auf die Modernen eingestellt hat, nun auch die
Postmodernen zu erreichen.34

Die Zielgruppe für die Thomasmesse hat Jörg Gunsenheimer so umschrieben:
„Das Hauptaugenmerk der ThomasMesse gilt Menschen, die in der ‚klassischen‘
Gottesdienstkultur nicht mehr beheimatet sind; die in Distanz zur Kirche als Institu-
tion getreten, aber religiös ansprechbar geblieben sind; die spirituelle Erfahrungen
jenseits der vielen Worte suchen und auf dem religiösen Markt […] ausprobieren, was
ihnen weiterhilft.“35

Postmodernen ist die Wort- und Textlastigkeit in Gottesdienst und Gemeinde
allgemein suspekt; dies verbinden sie mit Langeweile, die sie scheuen.36 Mit ihren
relativ kurzen Sequenzen und mit ihrem Abwechslungsreichtum hat die Thomas-
messe gerade ihnen etwas zu bieten.37

Postmoderne haben – zu Recht, wie Heinzpeter Hempelmann plausibel macht –
eine Skepsis gegenüber der Vorherrschaft der Vernunft und suchen Erlebnisse mit
allen Sinnen;38 dem kommt die Thomasmesse durch Raumgestaltung, Meditations-
orte, Begegnungsorten mit Wasser (Beichte/Tauferinnerung), mit Handauflegung,
Salbung, Abendmahl u.v.a. entgegen.39

31 Haberer: Die ThomasMesse, wie Anm. 8, 16.
32 Rolf Sturm: Die Thomasmesse – ein „alternativer Gottesdienst“?, in: Irene Mildenber-

ger / Wolfgang Ratzmann (Hg.): Jenseits der Agende? Reflexion und Dokumentation
alternativer Gottesdienste, Leipzig 2003, 191–206, hier: 204f.

33 Haberer: Die ThomasMesse, wie Anm. 8, 17.
34 Vgl. Heinzpeter Hempelmann: Nach der Zeit des Christentums. Warum Kirche von der

Postmoderne profitieren kann und Konkurrenz das Geschäft belebt, Gießen 2009.
35 Gunsenheimer: Thomasmesse, wie Anm. 16, 45.
36 Vgl. Hempelmann: Nach der Zeit des Christentums, wie Anm. 34, 47.
37 Vgl. Haberer: Die ThomasMesse, wie Anm. 8, 45.
38 Vgl. Hempelmann: Nach der Zeit des Christentums, wie Anm. 34, 55ff; 126f.
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Zum Leben Postmoderner gehört die Inszenierung.40 Hier kann im Rahmen der
Thomasmesse besonders der Einsatz der Bibliolog-Methode ein Angebot sein, für
einen Moment eine Position einzunehmen und auszuprobieren, wie weit der Wahr-
heitsgehalt trägt.41

Postmoderne haben überdies eine Scheu, sich an Gemeinden und Gemeinschaf-
ten zu binden. Was für Prämoderne und vielleicht auch für Moderne ein Monitum
ist,42 ist im Blick auf Postmoderne ein Pfund, mit dem die Thomasmesse wuchern
kann: Sie hat zwar eine oder mehrere Gemeinden im Hintergrund, zu deren Angebo-
ten sie einladen kann. Aber sie hat keine ausdrückliche Zubringerfunktion. Sie lebt,
wie Rolf Sturm es beschreibt, „von einem Bild der Kirche als ‚Herberge am Wege‘. Sie
bietet einen Haltepunkt an, in ihr kann man ‚Gastfreundschaft erfahren‘, ohne gleich
vereinnahmt zu werden. Sie hütet sich so davor, Herrin über den Glauben der Men-
schen sein zu wollen.“43

Entsprechend heißt es im Bremer Erfahrungsbericht: „Aus eigenen Beobachtun-
gen wissen wir, daß viele kirchliche Mitarbeiter und auch Ehrenamtliche, die bisher
keine geistliche Beheimatung in einer Gemeinde hatten, in der ThomasMesse einen
Ort gefunden haben, an dem sie eine ihnen entsprechende Form gefunden haben,
ihre Spiritualität zu leben bzw. zu finden. Ein Teil der Gäste kommt regelmäßig und
z.T. ausschließlich zur ThomasMesse. Immer wieder ist die ThomasMesse aber auch
eine Heimat auf Zeit. Sie ist in einer Situation, die mit Umbrüchen und Neuorientie-
rungen verbunden ist, eine wichtige Hilfe und wird nach durchgestandener Durst-
strecke nicht mehr ‚gebraucht‘. Gesucht wird die Anonymität. Manch einer nimmt
auch darum einen weiten Weg (Wallfahrt?) gern in Kauf.“44

Mit einem anderen Bild ausgedrückt: Eine Thomasmesse bietet den Gästen die
Möglichkeit der Begegnung mit dem Gott, der in dieser Welt sein Zelt aufgeschlagen
hat (Joh 1,14).45

2.3  Offenheit für alle Basismentalitäten

Obwohl sie eine Nähe zu Postmodernen erkennen lässt, erweist sich die Thomasmesse
doch als offen für das Individuum mit seinen unterschiedlichen Bedürfnissen in den
grundverschiedenen Mentalitätsstrukturen und gerät damit in die Nähe der altkirch-
lichen Gemeindewirklichkeit: Das Christentum war „offen für alle. Es machte grund-
sätzlich keine sozialen Unterschiede. Der Handwerker, der Sklave, der Ausgestoßene,
der ehemalige Verbrecher – alle fanden Anerkennung“.46

39 Thomas Degenhardt / Henner Flügger: Die ThomasMesse im Bremer St. Petri Dom.
http://www.thomasmessebremen.de/ThM_Sub/archiv/literat/praxisbericht.htm (Zugriff
18. 12. 2014).

40 Vgl. Hempelmann: Nach der Zeit des Christentums, wie Anm. 34, 71ff.
41 Diese Überlegungen will ich demnächst in einem eigenen Beitrag ausführlich darstellen:
42 Vgl. Thiesen / Gripentrog: Thomasmesse, wie Anm. 5, 12.
43 Sturm: Die Thomasmesse, wie Anm. 32, 206.
44 Degenhardt / Flügger: Bremer Dom, wie Anm. 39, 6.
45 Vgl. Hempelmann: Nach der Zeit des Christentums, wie Anm. 34, 140. Unsere Thomas-

kirche, die übrigens nach einer Umfrage in der Gemeinde ihren Namen zwei Jahre nach
der ersten Thomasmesse erhalten hat, weist mit dieser theologischen Begründung ein
Zeltdach auf, das auch im Innenraum als solches wahrnehmbar ist.
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Wenn in den ersten Jahrhunderten „die umfassende Bewegung der Liebe, die
ihren Ursprung in der schrankenlosen Zuwendung Jesu zu allen Menschen hat“ das
anziehende Moment des Christentums war,47 so gehört es zum Anspruch der Tho-
masmesse, dass sich dies in der Haltung des Teams gegenüber den Gästen widerspie-
gelt.

Ein Beispiel für die Offenheit für alle Basismentalitäten sind Möglichkeiten, das
Beten einzuüben.48 Moderne werden eine größere Nähe zur Klagemauer haben und
zu den Fürbitten; Postmoderne werden ausprobieren wollen, ob das Herzensgebet49

wirklich „funktioniert“, das ja aus vormodernen Zeiten stammt – und auch für heu-
tige Prämoderne interessant ist, die alle modernen Gegenargumente gegen das Beten
und die Frömmigkeit leid sind.

Allerdings wäre es auch verfehlt zu behaupten, die Thomasmesse wäre „everybody’s
darling“.50 Es gibt durchaus Vorbehalte bei denen, die diese Gottesdienstform mit
ihrer Offenheit und Freiheit in Vergleich setzen zu gewohnten und geliebten Gottes-
diensten. Ein Besucher entrüstete sich: „Ich komme nicht mehr! Es geht hier ja zu wie
auf einem Jahrmarkt.“ Hintergrund war die Unruhe, die tatsächlich rund um die
Kreaktivstation möglich ist und die vor allem dann entsteht, wenn sich einzelne
Gäste die Freiheit zu Begegnung und Gespräch nehmen. Allerdings haben wir be-
wusst darauf verzichtet, eine Lounge außerhalb des Gottesdienstraums einzurichten.

Holger Eschmann verwendet ebenfalls den Begriff des Jahrmarktes, obgleich
seine Erfahrungen gegenteilig sind: „Was sich in der Aufzählung wie ein bunter
Jahrmarkt anhört, hat in der großen Kirche so viel Platz, dass insgesamt eine ruhige,
meditative Grundstimmung vorherrscht.“51

So wird die Thomasmesse den Platz nicht einnehmen können, den der Gottes-
dienst am Sonntagmorgen einstmals hatte, indem er alle Gemeindeglieder gleicher-
maßen zufriedenstellte. Die Milieuforschung hat plausibel gemacht, dass wir uns
darauf einrichten müssen, dass bis auf weiteres alle Milieus nebeneinander existieren
und die Kirche entsprechend vielfältige gottesdienstliche Formen vorhalten muss,
wenn sie denn auf vielerlei Weise einige erreichen will (vgl. 1Kor 9,22). Gleichzeitig
hat Michael Herbst unbedingt recht, wenn er daran erinnert: „Vitale Gemeinden
zeichnen sich nach einer englischen Studie dadurch aus, dass sie nur weniges tun, das
aber sehr gut.“52

Die besondere Chance der Thomasmesse liegt zum einen darin, mehr Milieus mit
einem Angebot anzusprechen, als dies andere Gottesdienstformen zu tun vermögen

46 Eric R. Dodd: Heiden und Christen in einem Zeitalter der Angst. Aspekte religiöser
Erfahrung von Marc Aurel bis Konstantin. Frankfurt a. M. 1992 (stw; 1024), 114f.
Zitiert nach Hempelmann: Nach der Zeit des Christentums, wie Anm. 34, 95ff – vgl.
zum Individualismus auch 124ff.

4 7 Vgl. Hempelmann: Nach der Zeit des Christentums, wie Anm. 34, 97.
48 Degenhardt / Flügger: Bremer Dom, wie Anm. 39, 2.
49 Vgl. z. B. Klaus Douglass: Beten. Es gibt mehr Möglichkeiten, als du denkst. Asslar 2014,

85–91.
50 Vgl. dazu Sturm: Die Thomasmesse, wie Anm. 32, 191f.
51 Holger Eschmann: „Ein Gottesdienst für Zweifler und andere gute Christen“. Vom Segen

der Thomasmesse. Ein Erfahrungsbericht, in: Una Sancta 58 (2003), 216–224, hier: 216.
52 Herbst: „Event-ualität“, wie Anm. 11, 209.
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und dadurch – wie durch die ökumenische Gestaltung – die Einheit des Leibes
Christi widerzuspiegeln.

Zum anderen ist der kritisierte Charakter des Marktes53 durchaus gewollt und
entspricht damit unserer Wirklichkeit, in die hinein sich unser Gott ja ausdrücklich
erniedrigt hat! Denn der eine Anspruch der Thomasmesse ist, die Wahrheit nieman-
dem überzustülpen, sondern sie auf unterschiedliche, aber immer frische Weise anzu-
bieten, ja, anzupreisen (vgl. 2Kor 5,20: „… bitten wir …“!) und den Gästen zu
überlassen, wo und wie intensiv sie zugreifen – eben wie Händler ihre frischen Ange-
bote auf einem Wochenmarkt darbieten. Darüber hinaus besteht der andere An-
spruch, dass die Gäste viele gute Erfahrungen machen, die Wahrheit des Evangeli-
ums erleben und sie in ihrem Alltag ausprobieren – hier liegen die Erlebnisangebote
auf einem Jahrmarkt nicht ganz fern. In diesem Sinne wirbt die Thomasmesse in
Hannover mit dem Slogan: „Ein Vorgeschmack des Himmels – ob du es glaubst oder
nicht!“54

Heinzpeter Hempelmann fragt: „… wo ist Gemeinde als Lern- und Lebensge-
meinschaft von Menschen mit unterschiedlichem Lebensalter, unterschiedlicher so-
zialer Herkunft, unterschiedlicher kultureller Prägung real?“55 Ich meine, dass gerade
die Thomasmesse verheißungsvolle Ansätze bietet! Ähnlich sieht es Rolf Sturm: „Die
Thomasmesse praktiziert im Kleinen die ‚versöhnte Verschiedenheit‘ […]. Sie ‚schafft‘
es, Einheit zu stiften, ohne Einheitlichkeit zu verordnen, sowohl im Kreis der Mitar-
beitenden als auch unter den Feiernden insgesamt. Sie begreift Kirche nicht primär
über Ab- und Ausgrenzung durch (lehrmäßige) Definitionen, sondern von ihrer
(unverfügbaren) Mitte her. Weil sie diese immer wieder (auf-)sucht, kann sie sich ihre
Offenheit getrost leisten.“56

2.4  Offenheit für Themen und Ideen

Die Thomasmesse stellt sich als verlässlicher Rahmen dar, in dem eine große Band-
breite an Themen Raum findet. Einige dieser Themen sind ja schon genannt worden.
Sie sind im persönlich-seelsorglichen Bereich anzusiedeln (z. B. „Taufe ist doch nur
was für Babys, oder?“) oder im Bereich der Apologetik (z. B. „Gott, der größte Schwin-
del aller Zeiten?“). Dabei geht die Bemühung des Teams immer dahin, ein Thema
nach verschiedenen Seiten hin zu öffnen, dass beispielsweise zum Stichwort „Frei-
heit“ sowohl die seelsorgliche als auch die politische Dimension zum Tragen kommt.

2.5  Offenheit für verschiedene Begabungen

Alle Thomasmesseninitiativen zeichnen sich dadurch aus, dass sie von Teams verant-
wortet werden, die mehrheitlich aus engagierten Gemeindegliedern bestehen. Die
Einsetzung des Abendmahls wird von Ordinierten vorgenommen. Ob ihnen der

53 Vgl. positiv dazu Hempelmann: Nach der Zeit des Christentums, wie Anm. 34, 36ff.
54 Thiesen / Gripentrog: Thomasmesse, wie Anm. 5, 9.
55 Hempelmann: Nach der Zeit des Christentums, wie Anm. 34, 65.
56 Vgl. dazu Sturm: Die Thomasmesse, wie Anm. 32, 206. Zum letztgenannten Gedanken

s. u. 2.6.
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Segen vorbehalten ist, darüber entbrennen gelegentlich Diskussionen. Auf jeden Fall
hat sich eine Schulung für Segnende als notwendig erwiesen.57

Innerhalb des Teams ist eine Differenzierung möglich zwischen Teamern, die die
Vorbereitungen von Anfang an begleiten und inhaltliche Verantwortung tragen,
und solchen, die diese beim Aufbauen und/oder Abbauen unterstützen sowie bei
kleineren Aufgaben, zu deren Bewältigung man die Vorbereitung nicht unbedingt
miterlebt haben muss.

Bei uns ergeht in jeder Thomasmesse – mindestens schriftlich im Flyer – die
Einladung, das Team zu ergänzen. Da im Lauf der Jahre viele Jugendliche und junge
Erwachsene zum Team gehörten, hat es schon dadurch eine deutliche Fluktuation gege-
ben, die auf diese Weise abgefedert werden konnte – bzw. als sie nicht mehr abgefedert
werden konnte, haben wir für ein Jahr pausiert. Die Schwelle zur Mitarbeit wie auch die
gemeinsame Vorbereitungszeit halten wir möglichst niedrig; wir benötigen inzwischen
nur ein, höchstens zwei Vortreffen. Intensiver wird dies etwa in Nürnberg gestaltet,
wo sich das Team monatlich trifft und auch Klausurtagungen veranstaltet.58

Fördern nicht aber Eventgottesdienste59 eine Konsumhaltung, sodass „kein mün-
diger und widerstandsfähiger Glaube“ wächst?60 Dieser berechtigte Einwand trifft
m. E. die Thomasmesse nicht in demselben Maß wie andere Gottesdienstformen,
eröffnet sie doch die Möglichkeit, im Gottesdienst aktiv zu werden, auch ohne zum
Team zu gehören. Darüber hinaus besteht, wie gesagt, die Einladung, in individuell
unterschiedlicher Intensität im Team mitzuarbeiten, Nachfolge kennenzulernen und
Glauben aktiv einzuüben.61 Wenn Michael Herbst die Zukunft der Kirche auch
darin sieht, dass „Tiefgänger“62 begleitet und gefördert werden, so liegt in der Mitar-
beit an der Thomasmesse eine besondere Chance.

2.6  Offenheit für die Wahrheit in Person

„Hoffnung finden wir […] da, wo wir uns auf die Kraftquelle besinnen, aus der die
ersten Christen und auch gegenwärtig in der Dritten Welt lebende Kirchen schöp-
fen: aus der direkten, lebendigen Anschauung Christi, aus der Wahr-Nehmung der
Zuwendung Gottes zu seinen Menschen in diesem Christus, aus der Beziehung, in
die er zu uns auch heute eintreten, sich uns vergegenwärtigen und unserem Leben
Gestalt geben will.“63 In diesem Sinne ist in vielen Thomasmessen Jesus Christus der
Flucht- und Zielpunkt, vom Taizékreuz, das hereingetragen wird, über zahlreiche

57 Eschmann: „Ein Gottesdienst“, wie Anm. 51, 223.
58 So in Nürnberg, zumindest um das Jahr 2000, siehe Gunsenheimer: Thomasmesse, wie

Anm. 16, 44.
59 Herbst: „Event-ualität“, wie Anm. 11, 204: „Das Event schafft ein besonders intensives

Erleben, es bietet emotionale Berührung, es erlaubt Beteiligung, es entführt aus dem
Alltäglichen ins Besondere und gibt dem Einzelnen das Gefühl gesteigerter Lebendigkeit,
es ist professionell gestaltet und bis ins Detail gut inszeniert. Als das Außerordentliche
wird es aber nicht alltäglich …“

60 Diskutiert von Herbst: „Event-ualität“, wie Anm. 11, 210.
6 1 Vgl. besonders Kotila: Die Thomasmesse, wie Anm. 1, 84.
62 Herbst: „Event-ualität“, wie Anm. 11, 216: „Tiefgänger sind nicht die Extra-Frommen,

sondern Menschen, die gerne an sich arbeiten, um das Leben in der Nachfolge einzuüben.“
63 Hempelmann: Nach der Zeit des Christentums, wie Anm. 34, 102.
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Christus- und besonders Kreuz-Momente im Stationenangebot bis hin zum Abend-
mahl. Die Thomasmesse will ganzheitlich erlebbar machen, dass Christus den Men-
schen zugewandt ist. Sie lädt ein, sich Christus zuzuwenden, das Leben mit ihm zu
gestalten und dabei einen Mehrwert an Leben und Hoffnung zu erfahren.
Daraus ergibt sich dann die Offenheit für Transformation.

2.7  Offenheit für Transformation

Auch das ist ein Einwand gegen Eventgottesdienste, dass sie zur Konsumhaltung
führten, nicht aber zur Transformation: „Es fehlt die Präsentation eines Christseins, das
deshalb attraktiv ist, weil es das Leben transformiert und weil es eine Alternative zum
konsumorientierten Lebensstil darstellt.“64 Aus Rückmeldungen ist indes dokumentiert,
dass zumindest ein kleiner Teil der Besucher dies in der Thomasmesse anders erlebt hat.65

Ich selbst habe Thomasmessen mitgefeiert, in denen heilsame Tränen geflossen sind und
nach denen mir Gäste von erhörten Gebeten erzählt haben.66 Von daher gebe ich Johan-
nes Eißler recht: „Die Thomasmesse lebt darum viel weniger von Show und Performance
als viele andere ‚Sondergottesdienste‘ oder sogenannte ‚Zweitgottesdienste‘“.67

Die höchste Form der Transformation und damit die nachhaltigste Wirkung eines
Gottesdienstes ist der Weg in die Nachfolge.68 Das können Gemeinden natürlich
nicht machen, aber es ist doch die Herausforderung, vor der sie stehen, wie in allen
Gottesdiensten, so auch in der Thomasmesse. Eine Form, dies haptisch umzusetzen,
geschieht in unseren Thomasmessen in Form von Giveaways, die die Botschaft in
den Alltag vermitteln, oder in Form von Erinnerungsstücken, die die Gäste an der
Kreaktivstation selbst herstellen.69

3.  Das zweite Charakteristikum der Thomasmesse: Die Freiheit

Neben der Offenheit ist es auch die Freiheit, die mich für die Thomasmesse ein-
nimmt. Zwar ist Gal 5,1 ein evangelischer Grundsatz: „Zur Freiheit hat uns Christus
befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft
auflegen!“ Aber wo in der Gottesdienstgestaltung oder auch in der Religionspädago-
gik gewinnt dieser Grundsatz Gestalt in der Einheit von Form und Inhalt?70 In der
Religionspädagogik ist es die Freiarbeit, in Anlehnung an Maria Montessori.71 Und in

64 Herbst: „Event-ualität“, wie Anm. 11, 211.
65 Eschmann: „Ein Gottesdienst“, wie Anm. 51, 218.
66 Eine lohnende Aufgabe wäre die Auswertung von Umfragen und Gästebüchern der einzel-

nen Initiativen; Holger Eschmann hat es für Reutlingen vorgemacht, vgl. Eschmann:
„Ein Gottesdienst“, wie Anm. 51, 218.

67 Johannes Eißler: Zweifel sind erlaubt. Die aus Finnland stammende Thomas-Messe spricht
auch Kirchendistanzierte an. In: Lebendige Seelsorge 51 (2000), 55–57, hier: 57.

68 Herbst: „Event-ualität“, wie Anm. 11,  213.
69 Beispiele siehe unter www.thomasmesse-dautphetal.de.
70 Interessant ist der Befund, dass die RGG4 zum Stichwort Freiheit nicht weniger als neun

Unterartikel aufweist, aber keinen praktisch-theologischen! Vgl. dagegen nur LexRP 1
(2001), 612–618!

71 Horst Klaus Berg: Freiarbeit im Religionsunterricht. Konzepte, Modelle, Praxis. Stutt-
gart/München ³2003.
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der Gottesdienstgestaltung hat an dieser Stelle m. E. die Thomasmesse geradezu ihr
Alleinstellungsmerkmal! Die einzige Freiheit, die den Gästen sonstiger Gottesdienste
eröffnet wird, besteht darin, sie zu besuchen oder nicht, mitzusingen oder nicht,
aufzustehen oder sitzen zu bleiben, zuzuhören oder abzuschalten – aber sonst gibt
man die Freiheit an der Schwelle in einem hohem Maße ab. Anders ist es bei der
Thomasmesse.

3.1  Wahlmöglichkeiten im Offenen Teil

Die Gäste haben im Offenen Teil die Freiheit, die Stationen auszuwählen, die ihnen
im Augenblick am nächsten sind – oder auch nur eine einzige. Sie können sich
unbeobachtet den Stationen nähern und darüber nachdenken, ob das etwas für sie
ist, zu beichten oder an der Klagemauer einen Protestbrief an Gott zu schreiben. Sie
können auf unterschiedliche Weise meditieren. Sie können über persönliche Sorgen
und Nöte sprechen und sich segnen lassen. Und sie können gestalterisch aktiv wer-
den, wenn sie ihr persönliches Andenken an die Botschaft der Thomasmesse basteln,
um sie auf diese Weise im Alltag nachklingen zu lassen. Sie können auch einfach nur
ruhen.

So lässt die Thomasmesse zumindest im Stationenteil viele Wahlmöglichkeiten.
Darin ist sie ein Spiegel unserer Multioptionsgesellschaft. Gleichzeitig gibt es durch
Flyer und Überleitung Hilfen, mit der Fülle von Optionen umzugehen, ohne davon
erschlagen zu werden.

3.2  Gestaltungsfreiheit

Nicht zu unterschätzen ist die Gestaltungsfreiheit, die das Team hat, unterschied-
lichste Ideen im Rahmen der Thomasmesse umzusetzen. Die Grenzen sind nur (1)
durch den absoluten Respekt gleichermaßen vor den Gästen wie vor dem Herrn der
Kirche gesetzt, (2) durch das evangelische Profil der Thomasmesse und (3) durch die
Machbarkeit. Finanzielle Hürden konnten bisher immer irgendwie beseitigt werden,
auch durch großzügige Einzelspenden.72

4.  Kurze Zusammenfassung

Dass mein Herz, was Zweitgottesdienste angeht, besonders für die Thomasmesse
schlägt, wollte ich mit meinen Ausführungen deutlich machen und begründen: Auf
dem Boden v. a. volkskirchlicher Gemeinden ist eine Gottesdienstform entstanden,
die unterschiedliche Grundanliegen aufnimmt und miteinander verbindet, darunter
das Vertrauen auf das Wirken des biblischen Wortes und das Einüben persönlicher
Frömmigkeit. Und gerade damit werden nun erstaunlicherweise nicht nur prämo-
derne Menschen erreicht, die zu traditionellen Erscheinungsformen der Kirche eine
Affinität haben, sondern auch postmodern orientierte! – Ob das der Grund ist,

72 Anregend fand ich die Idee aus Nürnberg, ein Drittel der Kollekte zur Deckung der
Kosten für die Thomasmesse zu verwenden, siehe Gunsenheimer: Thomasmesse, wie
Anm. 16, 44.
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warum sich die einzelnen Thomasmessen-Initiativen erstaunlich lange halten – ver-
glichen mit anderen Zweitgottesdiensten?73

5.  Zum Schluss: Ein persönlicher Eindruck

Abschließend möchte ich noch einen sehr persönlichen Eindruck formulieren, den
ich in der Literatur nirgendwo gefunden habe, der in einer wissenschaftlichen Unter-
suchung zum Thema wohl kaum zur Sprache kommen wird, der aber vielleicht im
Rahmen einer Liebeserklärung einmal ausgesprochen werden darf: Kaum sonst vor
Gottesdiensten erlebe ich so deutliche innerliche und/oder äußerliche Spannungen
und Schwierigkeiten wie im Vorfeld einer Thomasmesse, zuweilen auch im
Nachhinein. Dass eine Thomasmesse eine große Herausforderung an alle im Team
stellt, ist bereits angeklungen – und das ja immer auch neben den Anforderungen des
beruflichen wie privaten Alltags. Darüber hinaus deuten manche Konflikte im Team
darauf hin, dass wir es immer auch mit dem zu tun haben, was ich theologisch als
Anfechtung zu qualifizieren hilfreich und weiterführend finde. Wenn das stimmt, dann
sind wir allerdings mit der Thomasmesse auf einem guten Weg, im Sinne des Jakobus-
briefs: „Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt.“ (1,2).

Wie eine Beziehung, die durch Anfechtungen bewährt ist, einen besonderen Wert
hat, so ist dieser persönliche Aspekt ausdrücklich ein Teil meiner Liebeserklärung an eine
Gottesdienstform, an die Thomasmesse. Oder wie es – mit einem viel weiteren Horizont
– Heikki Kotila formuliert: „Keine neue Messe löst die Krise, in der sich der Gottesdienst
zur Zeit befindet und mit der die Kirche leben muss. Doch ist die Thomasmesse ein
Zeichen dafür, dass mitten in einer Krise neues Leben sprießen und wachsen kann.“74

Summary

In the form of a declaration of love the specific features of the Thomas Mass are described and
compared with other forms of Christian services. The particularities include on the one hand the
openness for different traditions and denominations, for different spiritual needs, in particular for
postmodernity and for transformation processes; on the other hand the freedom in the selection of
stations and in the composition of the service are distinguishing marks. The Thomas Mass thus
provides specific opportunities to invite people to an encounter with Christ.

______________________________________________Reiner Braun

Jg. 1968, verheiratet, Dr. theol., Pfarrer in der Ev.-luth. Kirchengemeinde Dautphe, Lehrbe-
auftragter für Hessische Kirchengeschichte an der Universität Mainz. Mitglied im Heraus-
geberkreis der Theologischen Beiträge. Homepage: www.reiner-braun.jimdo.com.

73 Wünschenswert und sicher verheißungsvoll wäre nicht nur in dieser Hinsicht eine wis-
senschaftliche Untersuchung der unterschiedlichen Thomasmessen-Initiativen.

74 Kotila: Die Thomasmesse, wie Anm. 1, 86.
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Die erste Entmythologisierungsdebatte – eine
Kontroverse innerhalb der Bekennenden Kirche1

Rainer Riesner _________________________________________

Der berühmte Entmythologisierungsvortrag von Rudolf Bultmann, damals Ordina-
rius für Neues Testament in Marburg, wurde zweimal gehalten: am 21. April 1941
bei einer Regionaltagung der „Gesellschaft für evangelische Theologie“ in Frankfurt
am Main und am 4. Juni 1941 bei der Gesamttagung in Alpirsbach. Diese Gesell-
schaft war 1940 von Theologen der Bekennenden Kirche begründet worden. Die
Vorträge fielen in eine für das Deutsche Reich trotz des Weltkrieges scheinbar ruhige
Zeit. Im Juni 1940 hatte Frankreich kapituliert, und der Überfall auf die Sowjetuni-
on begann erst am 22. Juni 1941. Sogar ein entschiedener Gegner des Nationalsozi-
alismus wie der große Historiker Friedrich Meinecke bekam angesichts der Erfolge
Hitlers Zweifel an seiner oppositionellen Haltung.2 Im Vorwort des Buches eines
anderen evangelischen Neutestamentlers aus dem Jahr 1941 konnte man die trium-
phierenden Worte lesen: „Zwischen der ersten und zweiten Auflage liegt der glor-
reichste Sieg der deutschen Geschichte“.3 Von einer solchen Anpassung an den völki-
schen Zeitgeist hat Rudolf Bultmann sich nicht nur in seinem Vortrag „Neues
Testament und Mythologie“ ferngehalten. Trotzdem kam es über seinen dortigen
Ausführungen zu einer scharfen Kontroverse innerhalb der Bekennenden Kirche.

Rudolf Bultmann: Neues Testament und Mythologie

Rudolf Bultmann (1884–1976) stand in der Tradition der Liberalen Theologie.
Aber nach dem Ersten Weltkrieg wuchs sein Unbehagen, wie dort in idealistischer
Manier die Gottesfrage beantwortet wurde. Deshalb begrüßte Bultmann 1924 den
Aufbruch der Dialektischen Theologie: „In jeder Hinsicht – gegen den Natur- wie
gegen den Geschichtspantheismus – ist die Polemik Barths und Gogartens deutlich
gerichtet als gegen Versuche, den Menschen zu vergöttlichen, als der Protest gegen
jede direkte Gotteserkenntnis“.4 Allerdings grenzte sich Bultmann auch zunehmend
ab. Die historische Kritik an der Bibel gehörte für ihn zum unaufgebbaren Erbe der
Liberalen Theologie. Darüber hinaus sah er die Dialektiker und mit ihnen weite Teile
der Bekennenden Kirche in der Gefahr, sich so auf das kirchliche Bekenntnis zu
beziehen, dass der christliche Glaube für Zeitgenossen durch eine vergangene Spra-

1 Dieser Aufsatz entstand im Zusammenhang mit einem Seminar „Das Denken Rudolf
Bultmanns in Exegese und Dogmatik“, das im Wintersemester 2014/15 zusammen mit
Dr. Clemens Hägele am Albrecht-Bengel-Haus (Tübingen) gehalten wurde.

2 Vgl. Joachim C. Fest: Hitler. Eine Biographie, Frankfurt 1973, 868.
3 Walter Grundmann: Jesus der Galiläer und das Judentum, Leipzig 21941, VIII.
4 Rudolf Bultmann: Die liberale Theologie und die jüngste theologische Bewegung [1924],

in: ders.: Glauben und Verstehen I: Gesammelte Aufsätze, Tübingen 71972, 1–15, hier: 8.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 111–121
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che und ein überholtes Weltbild unverständlich werde. Seit 1923/24 stand Bult-
mann im intensiven Gespräch mit dem Philosophen Martin Heidegger (1889–1976).
Schon ein Aufsatz von 1925 macht deutlich, dass Bultmann in dessen Existenzana-
lyse einen Weg sah, das Neue Testament verständlich und glaubwürdig für die Ge-
genwart zu interpretieren.5 Der Vortrag „Neues Testament und Mythologie. Das
Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung“     6 von 1941
hatte dann programmatischen Charakter. Die folgende Darstellung konzentriert sich
auf das Verständnis der Offenbarung Gottes, die Bedeutung des Kreuzes Christi und
die Wirklichkeit seiner Auferstehung. Um ein eigenes Urteil zu erleichtern, werden
Bultmann und seine Kritiker verhältnismäßig ausführlich zitiert.

Weil Heilsgeschehen und antikes mythisches Weltbild im Neuen Testament un-
trennbar verbunden seien, ergab sich für Bultmann die Notwendigkeit seiner exis-
tentialen, d.h. auf das menschliche Existenzverständnis bezogenen Interpretation.
Dazu sei die „kritische Destruktion der neutestamentlichen Mythologie“ nötig (23),
die auf die jüdische Apokalyptik und vor allem die Gnosis zurückgehe. An der Libe-
ralen Theologie hatte er kritisiert: „Das Kerygma wird hier auf bestimmte religiöse
und sittliche Grundgedanken reduziert, auf eine religiös motivierte idealistische Ethik.
Aber damit ist in Wahrheit das Kerygma als Kerygma eliminiert … Das Neue Testa-
ment… redet von einem Ereignis, durch welches Gott das Heil des Menschen be-
schafft hat“ (25). Bei „Ereignis“ würde man nach normalem Sprachgebrauch an
geschehene Geschichte denken und im theologischen Zusammenhang an den Be-
griff der „Offenbarung“. Er kommt am Rande vor (39), aber öfter ist von einer „Tat
Gottes“ die Rede: „Dies also ist das Entscheidende, das das Neue Testament von der
Philosophie, das den christlichen Glauben vom ‚natürlichen‘ Seinsverständnis unter-
scheidet: das Neue Testament redet und der christliche Glaube weiß von einer Tat
Gottes, welche die Hingabe, welche den Glauben, welche die Liebe, welche das eigentliche
Leben des Menschen erst möglich macht“ (40). Aber hier entsteht ein Problem, denn
„mythologisch ist die Vorstellungsweise, in der das Unweltliche, Göttliche als Weltli-
ches, Menschliches, das Jenseitige als Diesseitiges erscheint“ (22, Anm. 2). Das führt
zu einer Aporie: „Wer behauptet, daß jedes Reden von einem Tun Gottes mythologi-
sches Reden sei, der muß freilich die Rede von der Tat Gottes in Christus einen
Mythus nennen“ (40). Bultmann verweist darauf, dass der von ihm beeinflusste
Existenzphilosoph Wilhelm Kamlah 7 „die ‚mythische Rede‘ von Gottes Tun auch für
philosophisch gerechtfertigt“ halte (40). Aber dann wird die Frage bis zur letzten
Seite zurückgestellt: „Blieb ein mythologischer Rest? Wer es schon Mythologie nennt,
wenn von Gottes Tun die Rede ist, für den gewiß“ (48). Damit erklärt Bultmann
selbst die Entmythologisierung an der alles entscheidenden Stelle für undurchführ-
bar. Johannes 1,14 „Das Wort ward Fleisch (o> lo/goj sa/rq e>ge/neto)“ soll bedeuten:

5 Rudolf Bultmann: Welchen Sinn hat es von Gott zu reden? [1925], in: ders.: Glauben und
Verstehen I, s. Anm. 4, 26–37.

6 In: Rudolf Bultmann: Offenbarung und Heilsgeschehen (BEvTh 7), München 1941, 27–
69; neu hg. v. Eberhard Jüngel (BEvTh 96, München 1988). Zitiert nach Hans Werner
Bartsch: Kerygma und Mythos I. Ein theologisches Gespräch (ThF 1), Hamburg 51967
[1948], 15–48.

7 Vgl. Peter Mösgen: Ars vitae – ars moriendi. Zur Anthropologie Wilhelm Kamlahs,
Eichstätt 1997, 105ff.
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„Die Jenseitigkeit Gottes ist nicht zum Diesseits gemacht wie im Mythos, sondern die
Paradoxie der Gegenwart des jenseitigen Gottes in der Geschichte wird behauptet“ (48).

Bultmann sagt sehr deutlich, wie Christi Kreuz nicht mehr aufgefasst werden
kann und darf: „Als mythisches Ereignis ist es verstanden, wenn wir den objektivie-
renden Vorstellungen des Neuen Testaments folgen: gekreuzigt wurde der präexis-
tente, Mensch gewordene Gottessohn, der als solcher sündlos war. Er ist das Opfer,
dessen Blut unsere Sünden sühnt; er trägt stellvertretend die Sünde der Welt, und
indem er die Strafe der Sünde, den Tod, übernimmt, befreit er uns vom Tod“ (42).
Damit ist der neutestamentliche Befund prägnant zusammengefasst, nur um im
nächsten Satz als „für uns nicht nachvollziehbar“ erledigt zu werden (42), denn es
handele sich um „primitive Mythologie“ und einen „primitiven Gottesbegriff “ (20).
Doch angeblich „besagt“ diese mythologische Ausdrucksweise „auch innerhalb der
Anschauung des Neuen Testaments gar nicht, was sie besagen soll“ (42). Bultmann versteht
das Neue Testament also offenbar besser, als es sich selbst versteht: „Indem Gott Jesus
kreuzigen ließ, hat er für uns das Kreuz errichtet: an das Kreuz Christi glauben, heißt
nicht, auf einen mythischen Vorgang blicken, der sich außerhalb unser und unserer Welt
vollzogen hat, auf ein objektiv anschaubares Ereignis, das Gott als uns zugute geschehen
anrechnet; sondern an das Kreuz Christi glauben, heißt, das Kreuz Christi als das eigene
übernehmen, heißt, sich mit Christus kreuzigen lassen“ (42). Die implizite Verwerfung
zentraler reformatorischer Begriffe (extra nos, imputare) ist kaum zu übersehen.

Die entscheidende Bedeutung des Kreuzes „wird dadurch zum Ausdruck ge-
bracht, daß es als das eschatologische Ereignis gilt; d.h. es ist nicht ein Ereignis der
Vergangenheit, auf das man zurückblickt; sondern es ist das eschatologische Ereignis
in der Zeit und jenseits der Zeit, sofern es, in seiner Bedeutsamkeit verstanden und
d.h. für den Glauben, stets Gegenwart ist“ (42). Zum Heilsereignis wird das Kreuz
also je und je in der Innerlichkeit des verstehenden Glaubens. Bultmann stellt eine
Suggestivfrage, die hier wie anderswo eine Begründung ersetzt: „Kann die Rede von
der Auferstehung Christi etwas anderes sein als der Ausdruck der Bedeutsamkeit des
Kreuzes?“ „Freilich auch Paulus selbst will einmal das Wunder der Auferstehung
durch Aufzählung der Augenzeugen als historisches Ereignis sicherstellen (1. Kor.
15,3-8)“, aber das ist „eine fatale Argumentation“ (44f ). Die Auferstehung Jesu ist
„als mythisches Ereignis – die Rückkehr eines Gestorbenen in das Leben der diessei-
tigen Welt (darum handelt es sich ja; denn der Auferstandene wird mit den leiblichen
Sinnen wahrgenommen) – unglaubhaft“ (45). Vielmehr gilt: „Im konkreten Lebens-
vollzug erweist sich, wie die Teilhabe am Kreuz Jesu, so auch die Teilhabe an seiner
Auferstehung in der kämpfenden Freiheit von der Sünde“ (45). Hatte Bultmann
nicht der Liberalen Theologie eine Ethisierung des Kerygmas vorgeworfen?

Der Vortrag Bultmanns führte unmittelbar zu sehr scharfen Reaktionen aus der
Bekennenden Kirche. Wolfgang Lehmann berichtete als Teilnehmer an der Alpirsba-
cher Tagung über die spontane Äußerung des späteren Landesbischofs von Hanno-
ver Hanns Lilje (1899–1977): „Ich saß zwischen Lilje und Asmussen, als Lilje zu
Asmussen sagte, daß nun wohl ein Lehrzuchtgespräch erforderlich würde“.8 Der
lutherische Theologe Hans Asmussen (1898–1968), ein Mitverfasser der Barmer

8 Wolfgang Lehmann: Hans Asmussen. Ein Leben für die Kirche, Göttingen 1988, 106.
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Theologischen Erklärung von 1934, schrieb wenig später im Auftrag einer Mehrheit
der Berliner Bekenntnispfarrer: „Ausführungen dieser Art kann die Christenheit nicht
anders begegnen als den Irrtümern der D[eutschen] C[hristen] …“.9 Theologen der
Bekennenden Kirche wie Hermann Sauter,10 Helmut Thielicke,11 Hermann Sasse,12

Ernst Lohmeyer,13 Martin Albertz14 und Albrecht Oepke15 meldeten sich mit unter-
schiedlich scharfen Kritiken zu Wort. Im Folgenden sollen zuerst eine weiter bekann-
te und dann drei eher übersehene Stellungnahmen in Erinnerung gerufen werden.

Julius Schniewind: Antwort an Rudolf Bultmann

Der während des Dritten Reiches als Vertreter der Bekennenden Kirche mehrfach
strafversetzte Neutestamentler Julius Schniewind (1883–1948) vereinigte in seiner
Person Luthertum und Pietismus. Im Sommer des Jahres 1943 kam es in Halle vor
einem kleinen Kreis zu einer Disputation, die in der großen Bultmann-Biographie
von Konrad Hammann nicht erwähnt wird.16 Daran beteiligt waren Bultmann und
Schniewind sowie Friedrich Karl Schumann, der eine Mittelposition zwischen Deut-
schen Christen und Bekennender Kirche einzunehmen versuchte.17 Der spätere
Professor für Altes Testament Hans-Joachim Kraus berichtet darüber: „Ich erinnere
mich, daß Schniewind in diesem wissenschaftlichen Gespräch gelegentlich mit un-
gewöhnlicher Schärfe reagierte. Wenn von ‚Geschichte‘ und ‚Geschichtlichkeit‘ die
Rede war und Bultmann die existentiale Interpretation erläuterte, konnte er plötz-
lich hochfahren und ausrufen: ‚Das ist krasser Dualismus!‘ ‚Das ist Gnosis!‘“.18 Aus
dieser Diskussion erwuchs ein Aufsatz „Antwort an Rudolf Bultmann. Thesen zum

9 Zitiert nach Enno Konukiewitz: Hans Asmussen. Ein lutherischer Theologe im Kir-
chenkampf (LKGG 6), Gütersloh 1984, 236.

10 Hermann Sauter: Für und Wider die Entmythologisierung des Neuen Testaments. Zu
Professor Bultmanns Aufsatz „Neues Testament und Mythologie“ … (Auf Veranlassung
der kurhessischen Bekennenden Kirche) [1942], in: Hans Werner Bartsch: Kerygma
und Mythos II: Diskussionen und Stimmen des In- und Auslandes, Hamburg 21965
[1952], 41–65.

1 1 Helmut Thielicke: Von der Entmythologisierung des Neuen Testaments, in: DtPfrBl 46
(1942) 129–131; ders.: Die Frage der Entmythologisierung des Neuen Testaments, in:
Bartsch: Kerygma und Mythos I, s. Anm. 6, 175–210 (überarbeitetes Gutachten von
1943 für den Ev. Oberkirchenrat in Württemberg).

12 Hermann Sasse: Flucht vor dem Dogma. Bemerkungen zu Bultmanns Entmythologisie-
rung des Neuen Testaments, in: Luth. 53 (1942), 161–184.

13 Ernst Lohmeyer: Die rechte Interpretation des Mythologischen [1943], in: Bartsch:
Kerygma und Mythos I, s. Anm. 6, 154–165.

14 Martin Albertz: Die Botschaft des Neuen Testaments I/1. Die Entstehung des Evange-
liums, Zollikon-Zürich 1947, 10–12.

15 Albrecht Oepke: Entmythologisierung des Christentums? Thesen zur Auseinanderset-
zung mit Rudolf Bultmann … [1947], in: Bartsch: Kerygma und Mythos II, s. Anm. 10,
170–175.

16 Konrad Hammann: Rudolf Bultmann. Eine Biographie, Tübingen 22009, 307–319. Vgl.
Rainer Riesner: Faszinierend und irritierend. Eine Biographie Rudolf Bultmanns, in:
ThBeitr 42 (2011), 362–366.

17 Vgl. Klaus Scholder: Die Kirchen und das Dritte Reich I: Vorgeschichte und Zeit der
Illusionen 1918–1934, Frankfurt 1977, 703f.

18 Hans-Joachim Kraus: Julius Schniewind – Charisma der Theologie, Neukirchen-Vluyn
1965, 244.
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Problem der Entmythologisierung“, der den Zeitumständen entsprechend zuerst 1944
in der hektographierten Jahresgabe der „Gesellschaft für Evangelische Theologie“ er-
schien.19     Die Thesen folgen in ausführlicher Diskussion Bultmanns Darstellung und
sind bis heute eine der eingehendsten Kritiken. Daraus wird nur die Frage herausgegrif-
fen, die für einen Schüler Martin Kählers wie Schniewind entscheidend wichtig war,
nämlich wie die Rechtfertigungslehre bei Bultmann zur Geltung kommt.

These III stellt fest: „Im Gespräch mit der radikalen Philosophie wird von B. die
Sündenvergebung als Befreiung des Menschen von sich selbst, d. h. von seiner Ver-
gangenheit, der Glaube als Offenheit für die Zukunft beschrieben. Diese Definitio-
nen lassen die qualitativen Bestimmungen für Vergangenheit und Zukunft vermis-
sen“ (84). Die philosophischen Kategorien machen nämlich nicht klar, dass es um die
Gottfeindlichkeit des Menschen und das zukünftige Gericht Gottes geht. „Die Be-
stimmung der Sündenvergebung aber als ‚Freiheit zum Gehorsam‘ läßt die Frage
offen, ob die Theonomie des biblischen Denkens und der articulus stantis et cadentis
ecclesiae zu ihrem vollen Recht kommen“ (84). Es geht darum, ob vor dem Imperativ
ein göttliches Geben steht oder ob die Ethik die Rechtfertigung verdrängt. These
IVA: „In der Entfaltung des Christusgeschehens interpretiert B. die ‚objektivieren-
den‘ Vorstellungen des N.T. vom Kreuz als mythologisierenden Ausdruck für die
Tatsache, daß der Glaubende von der Sünde freigesprochen worden ist. Die Bedeu-
tung des Kreuzes wird auf das Mit-Christus-Gekreuzigtsein reduziert; dies wird als
‚Kreuzigen der Leidenschaften‘ und Überwindung der Leidensscheu definiert. –
Demgegenüber ist abermals die Frage nach dem reformatorischen Grundartikel zu
stellen“ (88). Nach Paulus kann es in der Tat nur als Folge der durch das Kreuz Jesu
erwirkten Sündenvergebung zum neuen Gehorsam kommen (Röm 5–6). These
IV B: „B. hebt die ‚geschichtliche Bedeutsamkeit‘ des Kreuzes stark hervor. Damit ist
aber nicht die geschichtliche Einmaligkeit der Offenbarung Gottes gemeint, sondern
die Geschichtlichkeit als Gestalt menschlichen Lebensvollzuges. – Von einer Beziehung
auf das historische Kreuz Jesu als ein Ereignis der Vergangenheit wird abgesehen.
Damit wird 1. das Gesamtzeugnis des N.T. über die Einmaligkeit Jesu, 2. die Verkündi-
gung der Evangelien als solche und 3. in ihrer Beziehung zur epistolarischen Verkündi-
gung, endlich 4. das Urbekenntnis Kyrios Jesus entwertet“ (93). „Hier erheben sich“ für
Schniewind „starke Bedenken“ (94). Aber müsste es nicht eigentlich um Ablehnung
gehen, wenn „das Gesamtzeugnis des N.T. über die Einmaligkeit Jesu“ und „das
Urbekenntnis Kyrios Jesus entwertet“ werden? Auch sonst folgen auf grundlegende
Kritik manchmal eher überraschend relativierende Sätze. Daran hat Bultmann in „Zu J.
Schniewinds Thesen, das Problem der Entmythologisierung betreffend“20 angeknüpft,
wobei die Gemeinsamkeiten allerdings größer erscheinen, als sie wirklich sind.

Friedrich Brunstäd: Zum Verhältnis von Offenbarung und Mythologie

Der lutherische Systematiker Friedrich Brunstäd (1883–1944) gehörte zur mecklen-
burgischen Bekenntnissynode. Auch ihm war zu verdanken, dass die Rostocker The-

19 Zitiert nach Bartsch: Kerygma und Mythos I, s. Anm. 6, 77–121.
20 Rudolf Bultmann: Zu J. Schniewinds Thesen, das Problem der Entmythologisierung

betreffend, in: Bartsch: Kerygma und Mythos I, s. Anm. 6, 122–138.
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ologische Fakultät weitgehend vom Einfluss Deutscher Christen freiblieb.21 1943
hielt er vor Pfarrern einen kaum bekannten Vortrag „Zum Verhältnis von Offenba-
rung und Mythologie“. Dieser wurde erst posthum von seinem Schüler Eugen Gers-
tenmaier herausgegeben,22 der als Mitglied des Kreisauer Kreises vor Freislers Volksge-
richtshof stand und später Präsident des Deutschen Bundestages war.23 Brunstäd
verwunderte die große Erregung, denn theologisch wirklich Neues werde über Da-
vid Friedrich Strauß, Albrecht Ritschl, Adolf von Harnack und Ernst Troeltsch hin-
aus eigentlich nicht gesagt. Aber „dieser radikale Vorstoß gegen das Bekenntnis der
Kirche wird unternommen von einem, der sich zur Bekennenden Kirche hält, in der
die Bekenntnistreue das Feldgeschrei ist“ (219). Brunstäd lehrte als Professor für
Philosophie, bevor er Systematiker in Rostock wurde. Deshalb galt seine Kritik auch
besonders den existentialphilosophischen Voraussetzungen, einschließlich der „schwer
erträglichen Art zu reden“ (226), und dem unklaren Mythos-Begriff (220–225). Zu
Bultmanns Verständnis von Johannes 1,14 bemerkte Brunstäd nicht ohne Sarkas-
mus: „Die Paradoxie der Gegenwart des jenseitigen Gottes in der Geschichte wird
behauptet, das heißt: es, das Wort ward Fleisch. In dem von der Existentialphiloso-
phie gemäß dem heiligen Kierkegaard zugelassenen Wort Paradoxie erscheint am
Schluß das Wunder Gottes, das zu Anfang als Mythus erledigt war. Wir dürfen zwar
nicht sagen, Gott ist wunderbar gegenwärtig, Jesu Geburt und seine Person sind das
Wunder Gottes, aber daß der jenseitige Gott paradox gegenwärtig sei, das ist ebenso
zulässig wie es viel durchsichtiger und verständlicher sein soll“ (219). Für die Christolo-
gie heißt das: „Wir werden erinnert an Ritschl’s Seins- und Werturteile. Dem Sein nach ist
Jesus Christus ein Mensch; der Bewertung, Bultmann sagt der Bedeutsamkeit nach, die
paradoxe Gegenwart des jenseitigen Gottes, insofern Gottes Sohn“ (228).

Brunstäd warf Bultmann vor, den entscheidenden Unterschied übergangen zu
haben. Er „sieht nicht, daß die Offenbarung, in der der überweltliche Gott handelnd
in die Weltwirklichkeit und unser Dasein eingreift, konträr von der mythischen Dar-
stellung des Jenseitigen verschieden ist; nicht das Jenseitige wird durch ein Diesseiti-
ges dargestellt und gedeutet …, sondern das Diesseitige wird aufgenommen, umgrif-
fen und durchwaltet als Gestaltungsmittel und Organ des göttlichen Handelns …
Vom Mythus gilt finitum non capax [infiniti], obwohl er wähnt, gerade capax zu
sein; von der Offenbarung gilt, weil infinitum capax finiti, auch finitum capax infi-
niti“ (228). Für Brunstäd ist die Entmythologisierung „nichts anderes als die Um-
wandlung der biblischen Botschaft in Existentialphilosophie, Bultmann treibt im
Prinzip nichts anderes als die Deutschen Christen. Die christliche Botschaft soll glaub-
würdig gemacht werden durch Angleichung an ein Gültiges oder im Schwange
Stehendes, das von sich aus mit ihr einigermaßen übereinzustimmen scheint“ (226).

21 Vgl. Sabine Pauli: Die Theologische Fakultät von 1933–1945, in: Heinrich Holze: Die
Theologische Fakultät Rostock unter zwei Diktaturen. Festschrift für Gert Haendler
(RThSt 13), Münster 2004, 35–60.

22 Friedrich Brunstäd: Gesammelte Aufsätze und kleinere Schriften, hg. v.  Eugen Gersten-
maier / Carl Gunther Schweitzer, Berlin 1957, 217–230.

23 Von diesem Amt trat er 1969 nach einer Desinformationskampagne der DDR-Staatssi-
cherheit zurück. Vgl. Hubertus Knabe: Der diskrete Charme der DDR. Stasi und Westme-
dien, Berlin 2001, 250–269.
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Das abschließende Urteil lautet, Bultmann gehe „denselben Weg, den [er] bei den
früheren Versuchen tadelt, das Kerygma selbst wird in kritischer Interpretation besei-
tigt, die Substanz der biblischen Botschaft weggedeutet. Ein dünner Rest wie einst
bei Harnack bleibt übrig, ein Weltverzicht, der in einer Provinz des Gemütes sich an
der Liebe Gottes erbaut, Gottes, der eine außerweltliche Randexistenz ist, eigentlich
ein Mythus vom lieben Vater, nicht der allmächtige Schöpfer und Herr aller Dinge,
der heilige Richter. In der zur Diskussion stehenden Schrift herrscht der Immanenz-
standpunkt der modernen, d.h. vorgestrigen Wissenschaft und des Deismus“ (230).

Württembergischer Landesbruderrat: Erklärung zur Bultmannschen Theologie

1952 veröffentlichte der „Landesbruderrat der Evangelischen Bekenntnisgemeinschaft
in Württemberg“ unter Vorsitz von Dekan Theodor Dipper (1903–1969) eine „Erklä-
rung zur Bultmannschen Theologie“.24 Dipper war einer der Organisatoren der Pfarr-
hauskette zur Rettung jüdischer Menschen und deshalb erklärte Israel ihn und seine
Frau Hildegard zu „Gerechten unter den Völkern“. Die wenig bekannte Erklärung einer
Pfarrerschaft, die sich ihrer theologischen Verantwortung bewusst war, soll ausführlicher
vorgestellt werden. „Ein freies und offenes Wort zu wagen“, begründeten die Verfasser
mit der Pflicht ihres Amtes, „die Botschaft von dem Heil Gottes zu bezeugen, das in
dem Namen, in der Person und im Werk Jesu Christi beschlossen ist“ (91). Sie leitete aber
auch die Sorge um die glaubende Gemeinde: „Es mag sein, daß nicht alle Bestreiter
Bultmanns mit einer genügenden Kenntnis seiner Theologie gesprochen haben. Trotz-
dem müssen wir ihnen darin recht geben, daß die entstandene Unruhe ihre tiefe Ursa-
che hat und die Kirche in dieser Sache gerufen ist“ (91). Die Verfasser „empfinden es
schmerzlich, daß die Bekennende Kirche in ihrem leitenden Gremium, dem Reichsbru-
derrat, die Frage ‚Kerygma und Mythos‘ wohl verhandelt, aber bis zur Stunde kein
öffentliches, gemeinsames Wort dazu gefunden hat“ (91). In reformatorischer Tradition
trennen die Kritiker zwischen Person und Werk. Sie nennen Bultmann einen „Gelehrten
von Format“, bekennen „dankbar … aus seinen Analysen theologischer Begriffe …
Wesentliches gelernt zu haben“, und würdigen, daß er „in den Jahren des Kirchen-
kampfs in den Reihen der Bekennenden Kirche stand“ (92). Aber „gerade deshalb
müssen wir, ohne über seine persönliche Glaubenshaltung zu richten, unsere Fragen an
ihn stellen und gegen das … Programm der ‚Entmythologisierung‘ des Neuen Testa-
ments unseren theologischen Einspruch und Widerspruch anmelden“ (92).

Die Begründung erfolgt in sieben Abschnitten. (1) Der anthropozentrische An-
satz beim Selbstverständnis des Menschen verhindert, „die Taten Gottes wirklich zu
Gesicht zu bekommen“ (92). (2) Die Lehre von der Verbalinspiration wird abge-
lehnt, aber die Bibel mit Luther als „des heiligen Geist eigen, sonderlich Buch, Schrift
und Wort“ (WA 38,340) bekannt (92). (3) Der Versuch, das Kerygma von mytho-
logischen Vorstellungen zu reinigen, kann „schwerlich durchgeführt werden … ohne
das Kerygma selbst in seinem Inhalt zu verändern“ (93). (4) Keine Interpretation der
Bibel darf ein „Subtraktionsverfahren“ sein, „das die von ihr bezeugte Wahrheit auf
den Rest dessen zusammenstreicht, das zu glauben dem modernen Menschen allenfalls

24 In: JK 13 (1952), 90–95 (danach zitiert); auch in: FAuB 6 (1956), 18–23.
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noch zugemutet werden kann. Wir fürchten es sei erbärmlich wenig …“ (93). (5)
Keinem „Welt- und Menschenbild [ist] irgendeine richterliche Funktion über den
Tatsachengehalt und damit über die Wahrheit der biblischen Botschaft einzuräu-
men“ (92). (6) „Wir erschrecken … über die Selbstverständlichkeit, mit welcher sich
Bultmann bei der Deutung des Kreuzes Christi über die kirchliche Versöhnungsleh-
re (von Anselm bis Luther) hinwegsetzt und sich die flachen Gegenargumente (von
den Sozinianern bis Ritschl) zu eigen macht … Seine positiven Aussagen über das
Geschehen des Karfreitags sind … dürftig und unbestimmt“, und offenbar soll „die
Entstehung des Osterglaubens der Jünger als ein Surrogat für das Faktum der Aufer-
stehung Christi von den Toten fungieren“ (93f ). (7) Die Aufgabe futurischer Escha-
tologie wird mit dem sehr persönlichen Bekenntnis beantwortet, „daß wir unseren
Beruf als Prediger des Evangeliums von Jesus Christus lieber heute als morgen an den
Nagel hängen wollten, wenn wir von diesem Christus für Kirche und Welt nicht noch
Entscheidendes zu erwarten hätten“ (94). Es kann nicht um ein unverbindliches Ge-
spräch gehen, „denn wir sehen uns durch das Bultmannsche Programm der ‚Entmytho-
logisierung‘ vor die Entscheidung gestellt, ob wir das volle, ungekürzte Evangelium oder
einen philosophisch gefärbten Extrakt desselben auf die Kanzel tragen sollen“ (94).

Wie tief der Riss geworden war, zeigt ein Abschnitt aus Albrecht Beutels Biogra-
phie des damaligen Tübinger Kirchengeschichtlers Gerhard Ebeling (1912–2001).
Dipper übersandte diesem 1952 „eine vom Bruderrat ausgegebene harsche ‚Erklä-
rung zur Bultmannschen Theologie‘ und fügte darüber hinaus drei fundamentale
Vorhaltungen hinzu, mit denen er sich allerdings hinter einem ungenannten ‚Ge-
meindemitglied, das ich in seiner kirchlichen Haltung sehr achten muß‘, feige ver-
barg. In seiner eingehenden Erwiderung wies Ebeling die von Dipper vorgebrachten
Anwürfe und Unterstellungen scharf zurück und brandmarkte den Geist, der Dip-
per beseelte, als ‚sektiererisch‘, ‚psychotisch‘ und vollständig urteilsblind – ein kleines,
aber sprechendes Beispiel für die unüberbrückbaren Gegensätze, in welche die im
Kirchenkampf geschmiedete Bekenntnisfront bereits wenige Jahre nach Kriegsende
auseinander gebrochen war. In der ‚wüste[n] Hetze‘, die nicht zuletzt der württem-
bergische Landesbruderrat ‚gegen alles, was irgendwie Zusammenhang hat mit Bult-
mann‘, betrieb, sah Ebeling hier enttäuscht und verbittert, ‚die falschen Früchte des
Kirchenkampfes reifen‘“.25 Die Leser werden urteilen, wieweit hier in Vergangenheit
und Gegenwart zwischen Person und Sache unterschieden wurde.

Helmuth Schreiner: Die Säuberung der christlichen Botschaft von der Mythologie

Der Praktische Theologe Helmuth Schreiner (1893-1962) wurde 1937 auch wegen
seiner Kritik an der NS-Rassenpolitik als Professor für Praktische Theologie in Rostock
entlassen.26 1942/43 veröffentlichte er einen Aufsatz „Die Säuberung der christli-
chen Botschaft von der Mythologie durch Rudolf Bultmann“.27 Bei Schreiner begeg-

25 Albrecht Beutel: Gerhard Ebeling. Eine Biographie, Tübingen 2012, 159f.
26 Vgl. Kurt Nowak: Helmuth Schreiner als Theologe im Widerstand gegen den National-

sozialismus, in: Heinrich Holze: Die Theologische Fakultät Rostock unter zwei Dikta-
turen, s. Anm. 21, 61–66.
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nen wesentliche Argumente seines Lehrers Friedrich Brunstäd, aber die theologiege-
schichtlichen Zusammenhänge werden noch deutlicher: „Der Ansatz Bultmanns ist
von einer Wirklichkeitsverfassung durchdrungen, in welcher die Welt des Seins starr
der Welt der Werke gegenübersteht. Hier die Welt der Tatsachen in Natur und Ge-
schichte, dort die Welt des Geistes, des Entscheidens. Sie werden nicht nur unter-
schieden, sondern geschieden. Seinsurteile sind etwas anderes als Werturteile, wissen-
schaftliche Urteile totaliter aliter als existenzielle Entscheidungen. So hat sich Albrecht
Ritschl ja schon unter dem Terror der Naturwissenschaften des 19. Jahrhunderts zu
helfen gesucht und in seinem Gefolge Wilhelm Herrmann, der in der Reduktion der
geschichtlichen Offenbarung auf das innere Leben Jesu eine sturmfreie Burg gefun-
den zu haben meinte“ (225f). Das hat weitreichende Folgen: „Gottes Offenbarung
muß nun als ein Wirken verstanden werden, das auf die ‚Provinz im Gemüt‘ beschränkt
bleibt, um mit Schleiermacher zu reden“ (226). Auf diese Weise geht das reformatorische
extra nos des Heils verloren: „Die Christustat, welche die Wendung aus der Verlorenheit
in das Heil begründet, besteht nicht in einem Geschehen vor uns und außer uns, das
Gott als Grund des Glaubens in die Welt hineingewirkt hat, sondern in einem inne-
ren Geschehen …, in der Sprache Rudolf Bultmanns: in einer durch existentielle Ent-
scheidung vollzogenen Deutung des Glaubens. Das führt aber, folgerichtig zu Ende
gedacht, zu dem Schluß: der entscheidende Durchbruch des Menschen aus der Verlo-
renheit zum Glauben vollzieht sich als inneres Erlebnis der Seele, in welchem der Glaube
sich selbst erweckt“ (224f ). Damit aber wird der Glaube zum menschlichen Werk.

1953 veröffentlichte Schreiner als Professor in Münster die Schrift „Ist die Bibel
Gottes Wort? Ein Beitrag zum heutigen Gespräch zwischen Theologie und Gemein-
de“.28 Neben einer überarbeiteten Form seines Aufsatzes (17–31) werden ein Beitrag
von Friedrich Heitmüller „Die Bibel irrtumslos und unfehlbar“ (32–38) sowie zwei
Stellungnahmen aus dem landeskirchlichen Pietismus „Ein Mahnruf“ (63–70) und
„Es geht um die Bibel“ (71–74) dokumentiert, deren wesentliches Argument gegen
Bultmann die Lehre von der Verbalinspiration war. Bei Schreiner zeigt sich die Ten-
denz, beide Positionen für kirchlich gleich schädlich zu halten, womit er sich in einen
Selbstwiderspruch begab. Während im einen Fall das Bekenntnis mit theologisch
unzulänglichen Mitteln verteidigt wurde, handelte es sich im anderen um einen
Angriff darauf, was Schreiner indirekt zugab, indem er auch einige der schärfsten
Passagen des Artikels von Brunstäd vorveröffentlichte (75–81). Schreiner steht für
jene Theologen der Bekennenden Kirche, die nach dem Kirchenkampf beim Wie-
deraufbau (manche würden sagen bei der Restauration) der Evangelischen Kirche in
Deutschland ihre Radikalkritik abschwächten. Das war einer der Gründe, warum
sich Teile der Kerngemeinde bei ihrer Auseinandersetzung mit der Entmythologisie-
rung von der Universitätstheologie im Stich gelassen fühlten. Schreiner hatte aber das
Verdienst, früh auf die Bedeutung von Johann Georg Hamann für die Bibelfrage
hinzuweisen (82–86).29

27 Helmuth Schreiner: Die Säuberung der christlichen Botschaft von der Mythologie durch
Rudolf Bultmann, in: PBl 85 (1942/43), 222–231.

28 Helmuth Schreiner: Ist die Bibel Gottes Wort? Ein Beitrag zum heutigen Gespräch
zwischen Theologie und Gemeinde, Witten 1953.

29 Vgl. auch Helgo Lindner: Biblisch. Gesammelte Aufsätze, Gießen 2006.
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Ein kurzer Ausblick

Der langjährige lutherische Systematiker an der Erlanger Fakultät Walter Künneth
(1901–1997) gehörte mit Hanns Lilje, Martin Niemöller und Helmuth Schreiner zu
den Begründern der „Jungreformatorischen Bewegung“ als einer Vorläuferin der
Bekennenden Kirche. Künneth war wie Schreiner ein Schüler von Friedrich Bruns-
täd, ging aber nach dem Zweiten Weltkrieg einen anderen Weg.30 1966 trat mit einer
Großkundgebung in der Dortmunder Westfalenhalle die „Bekenntnisbewegung ‚Kein
anderes Evangelium‘“ an die Öffentlichkeit, und Künneth wurde über Jahre ihr
führender Theologe.31 Name und Versammlungsort brachten den Anspruch zum
Ausdruck, das Erbe der Bekennenden Kirche weiterzuführen, indem man nun ge-
gen die Auswirkungen der Theologie Bultmanns stritt. Aber sogleich wurde wieder
der Riss sichtbar, der hier von Anfang an aufgebrochen war. Gründer der Bekenntnis-
bewegung wie Rudolf Bäumer, Paul Tegtmeyer und Wilhelm Busch gehörten zur
Bekennenden Kirche, aber ihnen standen andere Mitglieder wie Gerhard Ebeling,
Ernst Käsemann oder Herbert Braun gegenüber. Nachdem die Bekenntnisbewe-
gung einige Zeit Aufmerksamkeit erregt hatte, versank sie wegen ihrer weitgehend
defensiven Ausrichtung zunehmend in Bedeutungslosigkeit.32 Aber ist damit auch
die Kritik an der Entmythologisierung gegenstandslos geworden?

1984 hielt der damalige hannoversche Landesbischof und Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche in Deutschland Eduard Lohse an der Universität Marburg
eine Gedenkvorlesung „Die evangelische Kirche vor der Theologie Rudolf Bult-
manns“.33 Darin entschuldigte er sich für die Kritik, die 1952 die lutherische Gene-
ralsynode in Flensburg ausgesprochen hatte (183–186), und bezeichnete Bultmann
„als eindeutig reformatorisch geprägt“ (190). Ulrich Wilckens, wie Lohse erst Profes-
sor für Neues Testament und dann Bischof, folgt hingegen Karl Barths Kritik, bei
Bultmann „zeige sich doch wieder die Tendenz liberaler Theologie … letztlich die
Theologie des Evangeliums in Anthropologie aufgehen und so eine Philosophie sich
auswirken zu lassen, die das göttliche ‚Kerygma‘, um das es Bultmann doch gehen
solle, in Vorgängen im Innern des Menschen ersticke“.34 Neuere Versuche, Entmy-
thologisierung und existentiale Interpretation zu repristinieren, sollten nicht nur das
Urteil aus Kreisen der Bekennenden Kirche bedenken, dass reformatorische Theolo-
gie und die Bultmanns unvereinbar sind. Seine Annahme eines vorchristlichen gnos-
tischen Erlösermythos als wesentliche religionsgeschichtliche Voraussetzung neutes-

30 Walter Künneth: Bultmanns Philosophie oder Heilswirklichkeit?, in: Ernst Kinder: Zur
Entmythologisierung. Ein Wort lutherischer Theologie, München 1952, 61–90.

31 Vgl. Walter Künneth: Entscheidung heute. Jesu Auferstehung – Brennpunkt der theolo-
gischen Diskussion, Hamburg 1966.

32 Vgl. Gisa Bauer: Evangelikale Bewegung und evangelische Kirche in der Bundesrepublik
Deutschland. Geschichte eines Grundsatzkonflikts (1945–1989) [AKZ B053], Göttin-
gen 2012. Zur Kritik Tobias Sarx, H-Soz-Kult 17.10.2013 (www.hsozkult.de/publicati-
onreview/id/rezbuecher-20136).

33 Eduard  Lohse: Die evangelische Kirche vor der Theologie Rudolf Bultmanns, in: ZThK
82 (1985), 173–191.

34 Ulrich Wilckens: Kritik der Bibelkritik. Wie die Bibel wieder zur Heiligen Schrift werden
kann, Neukirchen-Vluyn 2012, 98.
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tamentlicher Christologie und Soteriologie ist widerlegt.35 Auch war die Existenz-
philosophie nicht der unüberbietbare Abschluss der Philosophiegeschichte. Ein ge-
achteter Mythenforscher wie der Philosoph Kurt Hübner36 hat grundlegende Kritik
an Bultmann geübt.37 Zur Frage von Offenbarung und Geschichte gibt es mit dem
klassischen Werk von Oscar Cullmann38 und dem neueren Ansatz von Roland Dei-
nes39 ausgearbeitete Alternativen. Auch heute wird Kritikern noch vorgehalten, sie
würden das Anliegen Bultmanns nur missverstehen. Hier ist die Entgegnung des württem-
bergischen Landesbruderrates weiter aktuell: „Wir gestehen, daß dieser Einwand allmäh-
lich seine Zugkraft für unsere Ohren verloren hat, nachdem solches Mißverstehen noch
jeder ernsthaften Kritik des Unternehmens alsbald bescheinigt wurde“.40

Summary

The demythologization lecture of Rudolf Bultmann in the year 1941 led to a sharp controversy
within the Confessing Church [Bekennende Kirche]. This article introduces the reply of Julius
Schniewind as well as the less known contributions of Friedrich Brunstäd, Helmuth Schreiner
and the Wurttemberg Confession Community [Württembergische Bekenntnisgemeinschaft, regi-
onal organization of the Bekennende Kirche in Württemberg]. In light of recent attempts to revive
Bultmann’s theology, the objections of these critics should not be forgotten.
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36 Kurt Hübner: Mythos I. Philosophisch, TRE 23 (1994), 597–608.
37 Vgl. Kurt Hübner: Die Wahrheit des Mythos, München 1985, 324–348; ders.: Irrwege

und Wege der Theologie in der Moderne, Augsburg 2006, 99–121.
38 Oscar Cullmann: Mythos und „Entmythologisierung“ im Neuen Testament [1954], in:

Vorträge und Aufsätze 1925–1962, hg. v. Karlfried Fröhlich, Tübingen 1966, 125–140;
ders.: Heil als Geschichte. Heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament, Tübingen
21967.

39 Roland Deines: Acts of God in History. Studies towards Recovering a Theological Histo-
riography, hg. v. Christoph Ochs / Peter Watts (WUNT 317), Tübingen 2013. Vgl.
Rainer Riesner: Gott, Glaube und Geschichte. Drei neuere Ansätze, in: ThBeitr 45
(2014), 173–186.

40 JK 13 (1952), 94.



122

Den Römern ein Römer
Paulus als Pionier der Kontextualisierung*

Klaus Haacker _________________________________________

1.  Die Fragestellung

In 1 Kor 9,20f sagt Paulus über seine Missionsarbeit, dass er den Juden wie ein
torahtreuer Jude begegnet sei, den Nichtjuden aber, die das Gesetz nicht kennen, wie
einer ihresgleichen. Warum? Um aus den jeweiligen Zielgruppen möglichst viele oder
jedenfalls einige zu gewinnen (V. 19.22).1 Diese Selbstaussage des Apostels hat ein
breites Echo gefunden – als Impuls zu missionstheologischen Konzepten, zur Ent-
wicklung „bodenständiger“ Formen des Christentums und zu praktisch-theologi-
schen Strategien für den Dienst der Kirche in einer postchristlichen und postmoder-
nen Gesellschaft.2 Wie verschieden Paulus auf sein jeweiliges Publikum zugehen
konnte, illustriert Lukas in Apg 13,16–41 und 17,22–31 anhand einer Predigt in
einer jüdischen Synagoge und einer Rede vor griechischen Intellektuellen.3

Dass Paulus zunächst nur von einem heilsgeschichtlichen Unterschied spricht, will
allerdings beachtet sein. Kann man seine Devise auf den differenzierten Umgang mit
beliebigen kulturellen Kontexten oder sozialen Milieus übertragen? Eine mögliche
Verallgemeinerung deutet er in V. 22 mit dem Satz an: „Ich bin allen alles geworden.“
Die Frage ist, ob er selbst über den grundlegenden Unterschied zwischen Juden und
Nichtjuden hinaus für die kulturelle Vielfalt seiner Missionsfelder sensibel gewesen

* Die vorliegende Studie wurde seit dem SNTS-Kongress in Kopenhagen 1998 oft vor
einem akademischen Publikum, in Pfarrkonventen und auf anderen Tagungen vorgetra-
gen. Eine kürzere englische Version liegt vor als Kap. 6 meines Buches The Theology of
Paul’s Letter to the Romans, Cambridge 2003.

1 Die Wortwahl „gewinnen“ für „Missionserfolge“ (vgl. 1 Petr 3,1), die nach Bereicherung
klingt, ist genau so paradox wie das Bild von den „Menschenfischern“ in Mt 4,19 par. Mk
1,17. Paulus ersetzt diese Metapher aus dem Milieu der ersten Jünger Jesu durch eine
Metapher der Handelssprache (vgl. Phil 1,21; 3,7f.). Diese impliziert aber den Gedanken
an einen zu zahlenden Preis, der hier in einer Zurückstellung der eigenen Identität zuguns-
ten der Begegnung mit wirklich „Anderen“ gesehen werden kann. Wer Andere retten will
(so V. 22), muss „sich  einsetzen“ im Sinne einer womöglich riskanten „Investition“.

2 Vgl. u. a. Tiina Ahonen: Transforming through Compassionate Mission. David Bosch’s
Theology of Contextualization, Helsinki 2003; David Bosch, Transforming Mission:
Paradigm Shifts in Theology of Missions, Maryknoll NY 1992, 420–432 und 447–457;
deutsche Ausgabe: Mission im Wandel. Paradigmenwechsel in der Missionstheologie.
Mit einem neuen abschließenden Kapitel von Darell I. Guder und Martin Reppenha-
gen, Gießen/Basel 2012; Walter Klaiber: Allen bin ich alles geworden. Bibelarbeit über 1.
Kor 9,19–23, in: ThBeitr 10 (1979), 241–249; Edgar Paul Krentz: All Things to All
People – Flexible and Welcoming, in: Currents in Theology and Mission 24 (1997),
238–244; Norbert Schmidt: Kontextualisierung und Ethnotheologie. Gedanken aus der
Perspektive eines missionierten Landes, in: ThBeitr 28 (1997), 103–114; Lothar Schrei-
ner: Art. Kontextuelle Theologie, in: EKL2 II (1989), 1418–1422.

3 Vgl. meine Studie Urchristliche Mission und kulturelle Identität. Beobachtungen zur
Strategie und Homiletik des Apostels Paulus, in: ThBeitr 19 (1988), 61–72.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 122–138
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ist. Im Folgenden möchte ich Indizien dafür vorlegen, dass er mindestens in einem
Fall, nämlich bei seinem Zugehen auf ein römisches Publikum, den kulturellen Kon-
text und die lokale Mentalität ins Auge gefasst und seine Weitergabe des Evangeliums
darauf hin entworfen hat.4

Nach Röm 1,13–15 hatte Paulus schon lange vor der Abfassung des Briefes einen
Aufenthalt in Rom geplant, um dort das Evangelium zu predigen. Zur Begründung
seines Besuchswunsches erwähnt Paulus die Vielfalt von Zielgruppen, zu denen er
sich gesandt fühlt: „Griechen und Barbaren, Gebildete und Ungebildete“ (V. 14).
Diese Begriffspaare spielen auf kulturelle Unterschiede innerhalb des von Paulus
missionierten Mittelmeerraumes an. Die Beteuerung, dass er sich des Evangeliums
nicht schämt (V. 16a), könnte ein Hinweis darauf sein, dass er sich der Herausforde-
rungen bewusst ist, denen das Christsein im Zentrum des heidnischen Weltreiches
ausgesetzt war. Die „geistliche Gabe“, die er den römischen Christen zu ihrer Stär-
kung zu bringen vorhat (V. 11), könnte im Entwurf einer offensiven Interpretation
des Evangeliums für den spezifisch römischen Kontext bestanden haben.

Eine Lektüre des Römerbriefs unter dieser Fragestellung ist m. W. noch nie vorge-
legt worden. Entweder man liest ihn als Reflex der Auseinandersetzung des Paulus
mit den Judaisten, oder man betont die pastoralen Passagen, die auf interne Probleme
der römischen Gemeinde(n) eingehen, oder man versteht ihn vorrangig als Kontakt-
aufnahme mit den römischen Christen zur Vorbereitung der geplanten Spanienmis-
sion.5 Die Wahrheitsmomente dieser verschiedenen „reasons for Romans“6 sollen hier
nicht bestritten werden. Sie verbieten es aber nicht, den Brief, den er seinem „seit
vielen Jahren“ (so 15,23) geplanten Besuch vorausschickt, auch als Vorgeschmack
seiner erhofften Tätigkeit in Rom zu verstehen.

2.  Biographische Voraussetzungen

Dass Paulus eine Vorstellung von römischer Kultur haben konnte, darf angenommen
werden, wenn er wirklich von Geburt an das römische Bürgerrecht besessen hat (vgl.
Apg 16,37; 22,25–29; 23,17). Diese Nachricht wird zwar häufig bestritten, aber
mit wenig überzeugenden Argumenten.7 Zu der oft  gestellten Frage, wie schon der
Vater oder gar Großvater des Paulus zu diesem Bürgerrecht gekommen sein kann,
lässt sich ein Beispiel aus dem Bürgerkrieg nach der Ermordung Caesars anführen.
Damals sammelte Cassius im Osten des Reiches Kriegskontributionen für den Kampf
gegen Marcus Antonius. Nach Jos Ant 14,275 wurden Städte, die nicht genug mit
Cassius kollaborierten, damit bestraft, dass ihre Führungsschicht in die Sklaverei
verkauft wurde. Marcus Antonius verfügte nach seinem Sieg bei Philippi die Freilas-

4 Zu diesem Ergebnis bin ich bei der Arbeit an meinem Kommentar zum Römerbrief
(Leipzig 1999, 42012) durch die gleichzeitige Lektüre römischer Literatur gekommen.

5 Letzteres wird in dem monumentalen Kommentar von Robert Jewett: Romans, Minne-
apolis 2007, allzu einseitig zur Grundlage der Auslegung gemacht.

6 Vgl. Alexander J. M. Wedderburn: The Reasons for Romans, Edinburgh 1988 (Repr.
1991).

7 Vgl. § 2.3 meines Buches Paulus. Der Werdegang eines Apostels (SBS 171), Stuttgart
1997, sowie seiner überarbeiteten und erweiterten Neuauflage Paulus, der Apostel. Wie
er wurde, was er war, Stuttgart 2008.
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sung dieser Sklaven (Ant 14,313), die damit zu römischen Bürgern wurden.8 Von
römischen Bürgern  in den Provinzen wurde erwartet, dass sie zur Festigung der Rom-
treue der dortigen Bevölkerung beitrugen.9 Dazu gehört auch, dass von ihnen Latein-
kenntnisse erwartet wurden. Nach Sueton soll Claudius einem angesehenen Griechen
wegen fehlender Lateinkenntnisse das römische Bürgerrecht aberkannt haben.10

Ein Indiz für eine römisch beeinflusste Sozialisation des Paulus ist seine Argumen-
tation in Röm 13,3–6. Abgesehen vom Verweis auf Gottes Geschichtslenkung legi-
timiert Paulus hier die Obrigkeit (auch die römische Fremdherrschaft) durch ihren
Dienst der Rechtspflege, die durch die Steuern der Untertanen finanziert wird (V. 3–
6).11 Mit diesem Argument stellten die Vertreter des Imperiums, stolz auf die Vorzüge
des römischen Rechtes, die Unterwerfung fremder Völker als eine Wohltat hin. Dass
Paulus das als  plausibel voraussetzt, ist schon bemerkenswert. Abgesehen von Ein-
flüssen seiner Geburtsstadt Tarsus ist in Rechnung zu stellen, dass er vorzugsweise in
Städten gewirkt hat, die in höherem Maße römisch geprägt waren, nämlich besonders
in Provinzhauptstädten wie Paphos, Thessaloniki, Korinth und Ephesus sowie in Städ-
ten mit dem Status einer römischen Kolonie wie Antiochia bei Pisidien, Korinth, Lystra
und Philippi. Wir können also davon ausgehen, dass Paulus eine Vorstellung von römi-
scher Kultur und den Merkmalen eines besonders römisch geprägten Milieus besaß.

3.  Besonderheiten des Römerbriefs als Beispiele einer  hermeneutischen Strategie

3.1.  Die Themen Frieden, Versöhnung und Eintracht.

In meiner Studie „Der Römerbrief als Friedensmemorandum“ 12 hatte ich die These
entfaltet, dass das Thema Frieden (zusammen mit dem Gedanken der Versöhnung)
einen roten Faden darstellt, der wesentlich zur inhaltlichen Kohärenz des Römer-
briefs beiträgt. Es betrifft die „vertikale“ Dimension der Beziehung zwischen Gott
und uns Menschen (vgl. Röm 5,1–11; 8,6f ), aber auch die zwischenmenschlichen
Beziehungen: das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden (passim), den Umgang
mit innerkirchlichen Meinungsverschiedenheiten („Starke“ und „Schwache“; vgl.
Kap. 14f, besonders 14,19)13 und das Verhalten gegenüber allen Menschen, also
auch den Nichtchristen (12,18). Den letzten Grund des von Paulus verkündigten
und der Gemeinde ans Herz gelegten Friedens sieht Paulus im Wesen Gottes, der ein
„Gott des Friedens“ ist (15,33; 16,20), bzw. im Wesen seines Reiches, das in „Ge-
rechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist“ besteht (14,17).

Romano Penna hat in seiner nicht auf den Römerbrief begrenzten Studie
„L’Évangile de la paix“ 14 daran erinnert, dass diese für Paulus so wichtige Thematik

8 Vgl. Fritz Raber: Art. Libertini, in: Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike,  Bd. 3 (1979),
624f.

9 Vgl. Aelius Aristides, Romrede 64.
10  Vgl. Sueton, Vit. Caes., Claudius 16.
11  Zu Belegen für diese römische Propaganda vgl. meinen Kommentar zur Stelle (42012,

320f).
12 Klaus Haacker: Der Römerbrief als Friedensmemorandum, in: NTS 36 (1990), 25–41.
13  Hierher gehört auch die Warnung vor Spaltungen in Röm 16,17.
14  Romano Penna: L’Évangile de la paix, in: Paul de Tarse Apôtre du notre temps, hg. v.

Lorenzo de Lorenzi, Rom 1979, 175–199.
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zugleich im „milieu greco-romain“ eine bedeutende Rolle spielte, vor allem im römi-
schen Milieu nach dem Sieg Octavians bei Aktium (31 v. Chr.) und der Einweihung
der ara pacis durch Augustus (9 v. Chr.), die den Frieden zu einer kultisch verehrten
Gottheit machte.15 Als literarische Echos für das damals einsetzende Lob des Friedens
nennt er bekannte Stellen wie Ovid, Fasti I, 711f, Tibull, Elegien I, 10,69f, Vergils 4.
Ekloge und Aeneis 6, 851–853. Penna verschweigt freilich nicht, dass dieser römi-
sche „Friede“ von den unterworfenen Völkern nicht als reine Wohltat erlebt wurde,
was auch selbstkritische Römer nachempfinden konnten (vgl. Tacitus, Agricola 30,5f).
Auch Paulus scheint in Röm 13,1–7 nicht alles zu sagen, was er über den römischen
Staat denkt; immerhin spielt er in Röm 8,35 auf Verfolgungen von Staats wegen an. Vor
allem aber untermauert Paulus seine These von der Schuldverfallenheit aller Menschen
(3,9) unter anderem mit dem vernichtenden Zitat aus Jes 57,8: „Den Weg des Friedens
kennen sie nicht!“ (3,17) – ein Urteil, das dem Optimismus der römischen Propaganda
ins Gesicht schlägt.16 Wenn er gleichzeitig im Römerbrief in der positiven Entfaltung
des Evangeliums das Wortfeld des Friedens so massiv aufgreift, so zeigt das, dass er die
Friedenssehnsucht der Menschen – trotz ihrer politischen Instrumentalisierung – ernst
nimmt und mitempfindet, ihr aber eine andere Erfüllung verspricht als die, mit der
sich der Princeps den Bürgern und das Imperium seinen Untertanen empfahl.

Wie stark die Erinnerung an die blutigen Bürgerkriege noch zur Zeit des Paulus
lebendig war und eine nicht nur verordnete Dankbarkeit für die vergleichsweise ruhigen
Zeiten empfunden wurde, geht aus Dichtungen der (frühen) neronischen Zeit hervor.

Die 4. Ekloge des Calpurnius Siculus preist Nero als Gott (oder Epiphanie eines
Gottes, vgl. 142ff ), der goldene Zeiten für Mensch und Natur und vor allem Frieden
gebracht hat.17 Vgl. v.a. die Verse 142–146:

„Kaiser, ob du nun Juppiter bist mit verwandeltem Aussehn
oder ein anderer Gott unter täuschendem Bild eines Menschen,
unerkannt: Gott bist du sicher; ich bitte dich, lenke den Erdkreis,
lenke auf ewig, ich bitt’ dich, die Völker; vergiß jedes Trachten
nach dem Himmel; verlaß nicht, o Vater, begonnenen Frieden!“18

Im 2. Einsiedler Gedicht (V. 27–31) finden wir u. a. die biblische Gegenüberstel-
lung von Schwertern und Pflugscharen:

„Niemand gebraucht bei der Ernte ein Schwert; keine Stadt mehr bereitet
heimlichen Krieg bei verschlossenen Toren; kein Weib mehr wird ruchlos
Feinde dem Staate gebären; die Jugend bestellt ihre Äcker

15  Vgl. ebd. 180f., und als Quelle Augustus, Res gestae 12f. Zum Ganzen vgl. Erich Dinkler
und Erika Dinkler-von Schubert: Art. Friede, in: RAC 8 (1972), Sp. 434–505, hier: v. a.
440–444; Günther Hansen: Herrscherkult und Friedensidee, in: Johannes Leipoldt /
Walter Grundmann: Umwelt des Urchristentums, Bd. I: Darstellung des neutestamentli-
chen Zeitalters, Berlin 31971, 127–142.

16  Auch Seneca äußert in De ira II 8,2 Zweifel an der Friedlichkeit der römischen Gesellschaft.
17  Vgl. V. 82–86. 100f. 127. 142–146. – Die Art, wie Nero an die Macht gekommen war,

wurde offenbar nicht ihm persönlich angelastet!
18 Zitiert nach: Hirtengedichte aus neronischer Zeit. Hrsg. und übersetzt von Dietmar

Korzeniewski, Darmstadt 1971, 47. Bei bekannteren Autoren verzichte ich im Folgen-
den aus Raumgründen auf die bibliographischen Angaben.
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ohne die Waffen; der Sohn, gezähmt durch die langsame Pflugschar,
wundert sich über das Schwert, das da hängt in dem Haus seines Vaters.“19

Senecas Neffe Lucan beklagt in der Einleitung zu seinen Pharsalia den Bürgerkrieg,
geht dann aber so weit, die Friedenszeit unter Nero geradezu als Frucht des Bürger-
kriegs zu preisen, indem er den jungen Kaiser andichtet (I 44–47 und 60–62):

„Dennoch hat Rom dem Waffengang zwischen Bürgern viel zu verdanken, wenn
alles für dich geschah. Fährst du nach Erfüllung deiner Wächterpflicht in ferner
Zukunft den Sternen entgegen, um lieber den Himmel zu wählen, so werden dich
die Götter froh in ihrer Burg willkommen heißen ...
Möge dann das Menschengeschlecht die Waffen niederlegen und an sein Wohl
denken, alle Welt sich verbrüdern, Frieden über die Erde ziehen und das Eisentor
des Kriegstempels sich schließen!“

Noch in den Jahren 64–67 n. Chr. ließ Nero Kupfermünzen prägen, auf deren
Rückseite der Altar des Friedens abgebildet war: ein Beweis für die bleibende Aktu-
alität der augusteischen Friedensparole und für ihre Präsenz im Alltag auch der einfa-
chen Bevölkerung.20 Angesichts solcher Töne kann das (im Vergleich zu anderen Paulus-
briefen) häufige Reden vom Frieden im Römerbrief kein Zufall sein. Es erklärt sich als ein
Eingehen auf Zeitstimmungen und kritische Anknüpfung an aktuelle Ideologie im
Dienste der Botschaft vom wahren Frieden als Gabe des wahren „Gottes des Friedens“.

Dabei konnte Paulus zugleich an ein Problembewusstsein der traditionellen römi-
schen Religion anknüpfen, die um die Notwendigkeit des „Götterfriedens“ (pax
deorum bzw. deum) wusste, der durch menschliche Schuld gestört sein konnte.21

Welchen Stellenwert dieser Begriff für die römische Gesellschaft hatte und wie nahe
das an die Formulierung des Evangeliums gerade im Römerbrief heranführt, zeigt das
Urteil von Erich Burck : „Es ist für die Römer charakteristisch, dass als Zentralvorstellung
die pax deorum ihr religiöses Denken und Handeln beherrschte: das Streben zur Herstel-
lung eines auf gegenseitige Geltung und Anerkennung zielenden Normalzustandes
zwischen Menschen und Gott, des ungestörten Friedens und der allgemeinen Ordnung
im Bereich des natürlichen und menschlichen Daseins. Dieser pax deorum hatte man sich
durch Opfer und Gebetsanrufung vor jeder wichtigen Einzelhandlung zu vergewissern
oder sie nach erfolgter Störung des Gleichgewichts durch den Zorn der Götter, ira
deorum, oder durch die Schuld der Menschen alsbald wieder herzustellen.“22

Keine neutestamentliche Schrift redet häufiger vom Zorn Gottes als der Römer-
brief (vgl. Röm 1,18; 2,5.8; 3,5; [4,15?]; 5,9; 9,22; 12,19), dem innerhalb der
anerkannten Paulusbriefe nur drei Belege im 1. Thessalonicherbrief (1,10; 2,16; 5,9)
gegenüberstehen. Reinhard von Bendemann hat die Bedeutung des Zornes Gottes im
Römerbrief ausführlich mit den zeitgenössischen Vorgaben in der römischen Kultur

19 Zitiert nach Korzeniewski, ebd., 83.
20 Vgl. Larry J. Kreitzer: Striking New Images. Roman Imperial Coinage and the New

Testament World, Sheffield 1996, 120–122.
21  Vgl. etwa Livius III 5,14; 7,7; 8,1. Skeptisch kommentiert Lukrez, De rerum natura V

1224–1232, die fromme Praxis, in Lebensgefahr durch Gelübde und Gebete den Frieden
der Götter (divom pacem) zu suchen.

22 Vgl. Erich Burck: Drei Grundwerte der römischen Lebensordnung (labor, moderatio,
pietas), in: Gymnasium 58 (1951), 161–183, hier: 175f.
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untersucht und zieht daraus folgendes Fazit: „Mit der … Rede vom (göttlichen) Zorn
weist der Römerbrief des Paulus … gesamtthematisch einen viel stärkeren Zeit- und
Situationsbezug auf, als dieser in der neutestamentlichen Forschung zumeist in Hin-
sicht auf die situativen Spezialprobleme der weiteren Missionspläne des Paulus bzw. der
‚Kollekte‘ realisiert ist. Es ist vielmehr alles andere als beliebige Wahl oder Zufall, dass
Paulus Mitte der 50er Jahre gerade nach Stadtrom derart grundsätzliche und generelle
theologische wie anthropologische Aussagen auf den Begriff der o>rgh/, bringen kann.“23

Vor diesem Hintergrund kann sowohl die Rede vom Zorn Gottes samt ihrer Be-
gründung in Röm 1,18–32 als auch die Botschaft vom Frieden mit Gott in Röm 5,1
bzw. von der Versöhnung durch den Tod Christi (5,6–11) als eine gezielte Interpretation
des Evangeliums ad homines Romanos verstanden werden. Dass dann auch die Parä-
nese des Römerbriefs das Anliegen der Eintracht besonders nachdrücklich aufgreift,
dürfte auch eine wohlüberlegte missionarische Dimension haben, in die sich der
Anklang an die Fabel des Menenius Agrippa24 in Röm 12,4f. bestens einfügt.25

3.2.  Das Thema Gerechtigkeit in Kerygma und Paränese

In der Geschichte der Auslegung des Römerbriefs ist seit Martin Luther die Rechtfer-
tigungslehre meistens als das Hauptthema dieses Briefes verstanden worden. Von
daher liegt es nahe, unsere Fragestellung auch an dieser Thematik zu erproben. Dage-
gen könnte man einwenden, dass die Rechtfertigungslehre eine Gemeinsamkeit des
Römer- und des Galaterbriefes ist. Aber es gibt dabei doch Unterschiede, die Beach-
tung verdienen. In sprachlicher Hinsicht fällt auf, dass zwar das Verbum dikaio/w in
beiden Briefen in vergleichbarer Häufigkeit vorkommt (15mal in Röm, 8mal in Gal),
andere Vokabeln vom gleichen Wortstamm aber im Römerbrief deutlich häufiger
verwendet werden als im Galaterbrief:

dikaiosu/nh (34mal in Röm, 7mal in Gal),
di/kaioj (7mal in Röm, 1mal in Gal),
dikai/wma (5mal in Röm, nicht in Gal)
dikaiokrisi/a (1mal in Röm, nicht in Gal)
dikai/wsij (2mal in Röm, nicht in Gal).

Dieser statistische Befund bestätigt die Feststellung von Dieter Schellong 26: „Die durch-
gehende Betonung der Gerechtigkeit in einer reichen Palette von Worten des Stam-
mes dikaio- ist Eigenart des Römerbriefes und nicht der gängige paulinische Sprach-
stil ... Dieser Befund verlangt nach einer Erklärung.“ Schellong sucht diese Erklärung,
in kritischer Anknüpfung an den alten Begriff der „Kampflehre“: „eine gezielte ‚Kon-

23 Reinhard von Bendemann: „Zorn“ und „Zorn Gottes“ im Römerbrief, in: Paulus und
Johannes. Exegetische Studien zur paulinischen und johanneischen Theologie und
Literatur, hg. v. Dieter Sänger u. Ulrich Mell, Tübingen 2006, 179–215, hier: 212.

24 Vgl. Livius II 32; Plutarch, Cor. 6,2–4.
25 Man kann es als Tribut an den genius loci und zugleich als Nachwirkung des Römerbriefs

ansehen, dass das Begriffspaar „Frieden und Eintracht“ in dem in Rom verfassten 1.
Clemensbrief eine große Rolle spielt; vgl. 1Clem 20,10f.; 60,4; 61,1; 62,2; 63,2; 65,1.

26  Vgl. Dieter Schellong: Paulus und das Gesetz nach dem Römerbrief, in: JBTh 6, 1991,
69–87, hier: 74.
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fliktargumentation‘ zur Verteidigung und Erläuterung dessen, was er auch sonst
lehrte“27. Das erklärt aber noch nicht den Unterschied zum Galaterbrief, in dem
Paulus  (polemischer!) zu den gleichen Streitpunkten (Beschneidung, „Gesetzeswer-
ke“) Stellung nimmt.28 Es lässt darum nach einer Erklärung von der Adressatenseite
her fragen, wie ich sie oben zur Thematik des Friedens vorgeschlagen habe.

Für diesen Versuch spricht besonders der Ort, an dem die Wortgruppe mit dem
Stamm dik- erstmals im Römerbrief auftaucht: am Ende des Exordiums, in der
thesenartigen Aussage über das Evangelium. Das Evangelium, dessen Paulus sich
nicht schämt (V.17a), und dessen Verkündigung in Rom ihm schon so lange vor-
schwebt (V. 16) ist – und hier formuliert Paulus zunächst mit allgemeinchristlichem
Vokabular – „eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden Glaubenden, primär den
Juden, desgleichen den Griechen“ (V. 16b). Darauf folgt jedoch die Begründung mit
gleich zwei Vokabeln vom Stamme dik- : „Denn Gottes ‚Gerechtigkeit‘ offenbart sich
in ihm auf der Basis des Glaubens (oder: der Treue?) auf Glauben hin, wie geschrie-
ben steht: Der Gerechte aber wird aus Glauben leben.“ Die hier zu besprechende
Wortgruppe taucht also nicht erst im Zuge der (innerkirchlichen) Argumentation
auf, sondern in der plakativ vorangestellten These über das Kerygma, das Paulus der
Welt schuldet (V.14). Und das wird sofort noch einmal verstärkt beim Beginn des
ersten Argumentationsganges, indem die negative Voraussetzung des Evangeliums –
der heillose Zustand dieser Menschenwelt – gleich zweimal in V.18 mit a>diki/a -
„Unrecht“ oder „Rechtlosigkeit“ bezeichnet wird. Als besonderen paulinischen Ak-
zent erkennen wir (im Wissen um den Fortgang der Argumentation) schon in 1,16f
die Hervorhebung der Universalität dieser Enthüllung der ‚Gerechtigkeit Gottes‘ im
Evangelium – ein Thema, das bei der nächsten Häufung von Wörtern des Stammes
dik- in 3,21–26 wiederkehrt. Auch bei der erneuten Häufung von dikaiosu/nh
(10mal) in 9,30–10,10 ist der Weg des Evangeliums zur Völkerwelt im Blick. Daneben
fällt auf, dass Paulus im Rahmen der Begründung christlicher Ethik in Röm 6 fünfmal
hintereinander (V. 13.16.18.19.20) die dikaiosu/nh als die ethische Norm nennt, der
das Christenleben verpflichtet ist, wobei „der Gerechtigkeit dienen“ und „Gott dienen“
gleichbedeutend erscheint (vgl. 6,18 u. 22). Eine derart gehäufte Verwendung von
dikaiosu/nh im ethischen Sinne findet sich in keinem anderen Paulusbrief.

Diese überproportional häufige Verwendung der Wortgruppe an z. T. hervorge-
hobenen Stellen des Römerbriefs könnte einen gezielten Zugriff auf einen Kernpunkt
im Selbstverständnis der römischen Gesellschaft darstellen. Es würde hier zu weit führen,
die Hochschätzung der Gerechtigkeit bei römischen Autoren ganz allgemein aufzu-
weisen. Vom Anspruch, den unterworfenen Völkern die Segnungen des römischen
Rechtswesens gebracht zu haben, war oben im Zusammenhang mit Röm 13,1–7
schon die Rede gewesen. Auch die Ideologie des „gerechten Krieges“, mit der die

27  Ebd., 75.
28  Vgl.Wolfgang Kraus: Der Erweis der Gerechtigkeit Gottes im Tod Jesu nach Röm 3,21–

26, in: Lutz Doering / Hans-Günther Waubke / Florian Wilk (Hg.): Judaistik und neutes-
tamentliche Wissenschaft. Standorte – Grenzen – Beziehungen, Göttingen 2008, 194–
216, hier: 196f (197: „Ich bin daher der Meinung, dass es sich bei der Vorstellung einer
Offenbarung [Röm 1,17], eines Erscheinens [3,21] bzw. Erweises der Gerechtigkeit
Gottes [3,25.26] um ein Spezifikum im Röm handelt“).
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Römer ihre Kriege als Antwort auf Rechtsbrüche des jeweiligen Feindes zu legitimie-
ren suchten, verdient Erwähnung. Für uns hier besonders relevant sind Aussagen,
die die Gerechtigkeit als ein spezielles Kulturgut der Römer hinstellen. Cicero setzt
eine solche Selbsteinschätzung der Römer als „iustissimi homines“ voraus29. Ihre Popu-
larität belegt Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia 6,5 (ca. 30 n. Chr.):

„Unter allen Völkern verkörpert aber unsere Bürgerschaft diese Tugend (sc. der
Gerechtigkeit) am bemerkenswertesten und klarsten.“30

Vor diesem Hintergrund halte ich es für wahrscheinlich, dass Paulus bei der Gerech-
tigkeits-Terminologie ähnlich wie bei der Friedensthematik eine Parole der römischen
Welt „besetzt“ und gezielt in die Verkündigung des Evangeliums integriert. Auch
hier kann der 1. Clemensbrief als ein Echo dieser homiletischen Strategie des Apostels
gedeutet werden, wenn es in 1Clem 5,7 über Paulus – im Zusammenhang mit seiner
Verkündigung im Westen – heißt:

„Er lehrte die ganze Welt Gerechtigkeit.“

Wir könnten akzentuieren: Nicht die römischen Feldherren mit ihren Legionen, son-
dern der Herold des Evangeliums hat in Wahrheit der Welt gezeigt, was Gerechtigkeit ist.

Dabei ist allerdings nicht zu übersehen, dass die Semantik von Gerechtigkeit im
Zusammenhang mit dem Evangelium eine andere ist als im Kontext der römischen
Ideologie. Wie schon das Habakuk-Zitat in Röm 1,17 anzeigt, schöpft Paulus mit der
Verwendung dieser Wortgruppe aus dem Alten Testament, und ohne diesen Hinter-
grund bleibt die These des Paulus schwer verständlich. Das lehrt das Beispiel Luthers,
der mit Röm 1,17 lange auf dem Kriegsfuß stand, weil er den Begriff iustitia zunächst
in philosophischer Tradition und noch nicht vom Alten Testament her verstanden
hatte. Darum dachte er bei „Gerechtigkeit“ an Gottes Gericht und übersah lange, dass
der Kontext in Röm 1,16f. eine Wortbedeutung forderte, nach der Gottes „Gerech-
tigkeit“ ein Heilshandeln meint.31

Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein spezifisch römisches Verständnis von Gerech-
tigkeit der paulinischen Bevorzugung dieses Begriffs entgegen kam. Cicero kritisiert
in Rep. III 7.10f „die meisten Philosophen, besonders aber Platon und Aristoteles“
wegen ihrer Definition der Gerechtigkeit, wonach dieser Begriff einseitig auf die
Aufgaben von Richtern und Machthabern zu beziehen wäre. Nahe an den alttesta-
mentlichen Begriff der tsedaqah führt das Nonius-Zitat aus derselben Schrift Ciceros
heran, in dem es über die iustitia heißt:

„Diese Tugend richtet sich, mehr als die anderen, ganz auf den Nutzen für andere.“

Noch größer ist die Überschneidungsfläche an einer Stelle der anonymen Rhetorica
ad Herennium III 3,4:

„Die Gesichtspunkte der Gerechtigkeit wenden wir an, wenn wir sagen, man müsse
sich der Schuldlosen oder der demütig Bittenden erbarmen.“

29 In einer ironischen Aussage in Rep. III 9.16.
30 Nach Cicero, Rep. I 14.26 handelt es sich dabei um ein Vermächtnis des Numa Pompi-

lius, der den Römern „Liebe zu Ruhe und Friedfertigkeit“ eingeflößt habe, „in der
Gerechtigkeit und Treu und Glauben am leichtesten gedeihen.“

31 Vgl. Luthers „großes Selbstzeugnis“ von 1545, WA 54, 185f.
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Ähnlich Ciceros Aussage in Rep. III 15,24:

„Die Klugheit gebietet, die Macht zu mehren, den Reichtum zu vergrößern, die
Grenzen vorzurücken ..., über möglichst viele zu herrschen, Genüsse zu kosten,
stark zu sein, zu regieren, zu gebieten; die Gerechtigkeit aber schreibt vor, alle zu
schonen, für das ganze Menschengeschlecht zu sorgen ...“

Für die hermeneutische Strategie des Paulus konnte es besonders verlockend sein,
dass römisches Denken einen Zusammenhang zwischen der Gerechtigkeit und dem
spezifisch römischen Grundwert der fides (Treue, Verlässlichkeit) herstellte;32 vgl.
etwa Cicero, De officiis I, (7)23:

„Grundlage der Gerechtigkeit ist aber die Verlässlichkeit, d.h. die Beständigkeit und
Wahrheit dessen, was gesagt und vereinbart wurde.“33

Auch zwischen den beiden bisher diskutierten Themen – Frieden und Gerechtigkeit –
wird in der römischen Literatur oft eine Verknüpfung hergestellt, wie sie Paulus
seinerseits herstellt, etwa mit der Aufzählung von „Gerechtigkeit, Friede und Freude
im heiligen Geist“ (Röm 14,17).34 Nach Cicero, Rep. II 42.69 kann Eintracht (concor-
dia) nicht ohne Gerechtigkeit bestehen. Ovid, Metam. XV, 832f dichtet über Au-
gustus:

„Hat er den Frieden der Erde geschenkt, wird den Sinn auf der Bürger
Rechte er richten und Gesetze geben als allergerechtester Urheber.“

Auch in einer Lobrede des Velleius Paterculus auf Tiberius erscheinen die Motive der
Treue (fides), der Eintracht und der Gerechtigkeit unter den vom Kaiser geförderten
Werten (II 126,2):

„Treu und Glauben wurden aufs Forum zurückgerufen, verbannt vom Forum wurde
der Aufruhr, vom Marsfeld (dem Ort der Volksentscheidungen) das Bestechungswe-
sen, aus der Kurie die Zwietracht. Recht und Billigkeit und reger Fleiß, schon
begraben und vergessen, wurden der Bürgerschaft wiedergeschenkt.“

Seneca nennt in De clementia III 17 (bzw. I,19),8 als Merkmale idealer politischer
Verhältnisse unter einem vorbildlichen Herrscher „Gerechtigkeit, Friede, Anstand,
Sicherheit, Würde“.

Diese Belege, die sich bei gezielter Suche sicher mühelos vermehren ließen, zeigen
m. E., dass einige Vorzugsvokabeln des Römerbriefs die griechischen Äquivalente
lateinischer Begriffe sind, die zentrale Werte der römischen Kultur bezeichnen. Dass
dabei auch einige typische Wortverbindungen bei Paulus wiederkehren, kann kaum
ein Zufall sein. Der hohe Klang dieser Begriffe wird in den Dienst der Verkündigung
des Evangeliums gestellt, wobei selbstverständlich ein Streit um ihre Bedeutung
eingeleitet, aber auch ein Prozess der gegenseitigen Durchdringung angebahnt wird,
der die Rezeptionsgeschichte des Römerbriefs beeinflusst hat.

32  Vgl. C. Becker: Art. Fides, RAC VII (1969), Sp. 820, unter Hinweis auf ThesLL 682,
71ff.

33  Nach Becker, ebd., handelt es sich um einen Zusatz des Cicero zu einer von Panaitios
übernommenen Vorlage.

34  Vgl. auch Röm 5,1: „Als Gerechtfertigte durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott.“
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3.3.  Das Thema Gesetz35

In meinem Beitrag zur Festschrift für Martin Hengel (1996) hatte ich darauf hinge-
wiesen, dass Paulus mit einigen besonders gesetzeskritischen Aussagen aus paganer
Tradition schöpft. Er spielt auf sie an, um die Heidenchristen vor einer Überbewer-
tung des mosaischen Gesetzes zu warnen. Die meisten Stellen, die dabei zu bespre-
chen waren, stehen im Römerbrief, und die Mehrzahl der paganen Belege, auf die ich
dabei verweisen konnte, stammt aus der römischen Literatur. Eine Abwertung des
positiven, in Gesetzen kodifizierten Rechtes gegenüber ungeschriebenen Grundwer-
ten wie Gerechtigkeit oder Billigkeit lag damals anscheinend in der Luft,36 und Pau-
lus will sich diese Skepsis offenbar zunutze machen.

3.3.1 Wenn er in Röm 5,20 das Gesetz – entgegen jüdischen Spekulationen über die
Präexistenz der Torah – als eine später (lange nach Adam) hinzugekommene Größe
bezeichnet, so erinnert das an Ovids Schilderung des „Goldenen Zeitalters“ am An-
fang der Geschichte, das noch keine Gesetze kannte und brauchte, weil die Men-
schen von sich aus Gerechtigkeit übten:37

„Erstes Alter ward das Goldene. Ohne Gesetz und
Sühne wahrte aus eigenem Trieb es die Treu und das Rechte.
Fern war Strafe und Furcht, man las nicht in eherne Tafeln
drohende Worte gereiht ...“

Ähnlich Tacitus, Ann. 3,26:

„Die ältesten Menschen lebten, da sie noch keinen Trieb zum Bösen hatten, ohne
Schuld und Verbrechen und damit ohne Strafe und Zwangsmittel. Auch brauchte
man keine Belohnungen, da man nach dem sittlichen Guten aus eigenem Antrieb
strebte; und weil sie nichts Sittenwidriges begehrten, musste man ihnen nichts
durch Einschüchterung verbieten. Aber seit das Empfinden für Gleichheit schwand
und anstelle von Bescheidenheit und Ehrgefühl das Streben nach Macht und der
Geist der Gewalt zum Vorschein kamen, da entstanden Despotien und haben sich
bei vielen Völkern dauernd behauptet. Einige zogen sofort, oder nachdem sie der
Könige überdrüssig geworden, Gesetze vor.“

Zur Zeit der Abfassung des Römerbriefs spricht Seneca, Ep. Mor. XIV 90,6 von
diesem Geschichtsbild, das er auf den Stoiker Poseidonios zurückführt.38

35 Vgl. meine Studie Der „Antinomismus“ des Paulus im Kontext antiker Gesetzestheorie,
in: Geschichte – Tradition – Reflexion. Festschrift für Martin Hengel zum 70. Geburts-
tag, hg. v. Hubert Cancik / Hermann Lichtenberger / Peter Schäfer, Bd. III Frühes
Christentum, Tübingen 1996, 387–404.

36 Vgl. Carl Joachim Classen: Bemerkungen zu Ciceros Äußerungen über die Gesetze: RMP
122 (1979), 278–303; Dieter Nörr: Rechtskritik in der römischen Antike, in: Bayerische
Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse, Abh. NF 77, München 1974; Jochen
Bleicken: Lex Publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik, Berlin/New York
1975.

37 Vgl. Metam. I 89–92.
38 Vgl. Edwin A. Judge: The Roman Theory of Historical Degeneration, in: ders.: The First

Christians in the Roman World. Augustan and New Testament Essays, ed. James R.
Harrison, Tübingen 2008, 52–58.



132

3.3.2  In Röm 3,19f geht Paulus davon aus, dass ein Gesetz vor allem die Funktion
der Anklage hat, und nach 4,15 gehört es zum Wesen des Gesetzes, Bestrafung (o>rgh/
zu bewirken. Diese Auffassung findet sich schon bei Platon (Leg. IX 853c. 854c.d;
870e.871a) und bei Philon (Decal. 176). Die Verbreitung des Gedankens im römi-
schen Milieu ist durch Cicero, Rep. III 11,18 („Die Anerkennung der Gesetze beruht
auf ihrer Strafgewalt.“) und Seneca, Ep. Mor. XV 94,38 (Gesetze sind „mit Drohun-
gen vermischte Vorschriften“) belegt.

3.3.3  Vor allem die (gewagte!) These des Paulus zum Gesetz, dass es die Sünde nicht
nur nicht verhindert (vgl. Röm 8,3), sondern sie sogar hervorruft (ausführlich in
Röm 7,7–11, kürzer aber schon in 5,20; 6,14 und 7,6 angesprochen), erinnert an
römische Stimmen über das Gesetz. Cicero verweist einmal darauf, dass es in Roms
Frühzeit kein Gesetz gegen bewaffnete Banden gegeben habe, und meint dazu (Pro
M. Tullio 9):

„Denn wenn man ein Gesetz oder ein Verfahren wegen eines Tatbestandes einführen
wollte, der gar nicht vorkommt, dann würde man nur erreichen, dass man ihn nicht
so sehr unterdrückt wie dazu ermuntert.“39

Zur Zeit des Paulus schreibt Seneca dann im „Fürstenspiegel“ für Nero De clementia
(I 23,1):

„Außerdem wirst du sehen, dass häufig begangen wird, was häufig geahndet wird.
Dein Vater (sc. Claudius) hat innerhalb von fünf Jahren mehr Leute in den Sack
einnähen lassen,40 als nach unserem Wissen in allen Jahrhunderten eingenäht wor-
den sind. Viel weniger wagten Kinder den äußersten Frevel zu begehen, solange das
Verbrechen ohne Gesetz war. Mit höchster Klugheit hatten es nämlich die erha-
bensten und des Wesens der Dinge kundigsten Männer wie ein unglaubliches und
jenseits der Grenzen der Verwegenheit liegendes Verbrechen lieber übergehen wol-
len, als, während sie es ahndeten, zu zeigen, dass es geschehen könne. Daher began-
nen die Vatermörder mit dem Gesetz, und die Strafe zeigte ihnen die Untat.“

Lapidarer formulierte es der Spruchdichter Publilius Syrus, ein Zeitgenosse C. Iulius
Caesars:

„Die Begierde schätzt nichts höher als das, was nicht erlaubt ist.“ (N 7)

Belege für die Plausibilität des Gedankens liefert seine wiederholte Anwendung auf
den Bereich der Erotik in Ovids Amores:

„Erlaubtes ist nicht verlockend; Verbotenes weckt heiße Begierde.“ (II 19,3)
„Wer sündigen darf, sündigt weniger.“ (III 4,9)
„Lass ab, durch Verbote zum Laster zu reizen.“ (III 4,11)
„Wir streben nach Verbotenem und begehren immer, was uns verwehrt ist.“ (III 4,17)
„Alles, was bewacht wird, begehren wir heftiger.“ (III 4,25)

39 Ähnlich Cicero, Pro domo sua 49.127: „Das verstieß ja gegen alles göttliche Gebot,
niemand hatte es bis dahin getan, und somit bestand kein Anlass, den Anschein zu
erwecken, man wolle durch ein Verbot weniger davon abschrecken, als vielmehr dazu
auffordern.“

40  Sc. zur Hinrichtung durch Ertränken, der Strafe für Vatermord.
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Die weitere Ausmalung der Ohnmacht des Gesetzes gegenüber der menschlichen
Natur in Röm 7,14ff steht in einer antiken Tradition, die seit Euripides vom Tun des
Bösen wider besseres Wissen spricht, eindrücklich verkörpert in der Gestalt der Me-
dea.41 Bei Ovid, Metam VII 19-21 spricht Medea – wie Paulus in Röm 7 – von einer
Art Besessenheit:

„Mich reißt wider Willen eine (mir) neue Macht mit sich fort, und Leidenschaft und
Vernunft raten einander Entgegengesetztes. Klar sehe ich das Bessere und erkenn es
als ratsam an, aber ich folge dem Schlechteren.“

4.  Anthropologische und ethische Einsichten

Über Röm 7 hinaus lässt sich die paulinische Sicht der universalen und hoffnungslosen
Sündhaftigkeit der Menschheit als konsensfähig in philosophisch gebildeten Kreisen
Roms erweisen. Das „Alle haben gesündigt“ von Röm 3,23 stimmt so sehr mit Senecas
Diagnose überein, dass es nicht verwunderlich ist, dass später ein anonymer christli-
cher Schriftsteller einen Briefwechsel zwischen Paulus und Seneca erfinden konnte:

„Wir haben uns alle vergangen, die einen schwerer, die anderen leichter, die einen
aus Vorsatz, andere durch den Zufall angestoßen oder durch die Schlechtigkeit
wiederum anderer fortgerissen; andere von uns sind in guten Entschlüssen zu wenig
standhaft geblieben und haben die Unschuld gegen ihren Willen und widerstrebend
verloren; und haben nicht nur gefehlt, sondern werden bis zum Ende des Lebens
fehlen.“ (De clementia I 6.3)
 „Niemand ... wird sich finden, der sich freisprechen könnte, und schuldlos nennt
sich jeder, mit Rücksicht auf einen Zeugen, nicht das Gewissen.“ (De ira I 14.3)
„Dem Menschengeschlecht muss man Verzeihung zugestehen. Wenn du jungen und
alten Männern zürnst, weil sie sich verfehlen, zürne auch Kindern: sie werden sich
verfehlen.“ (ebd., II 10.2)
„Niemand von uns ist ohne Schuld ... Wer ist der Mann, der behaupten könnte, er
sei gegenüber den Gesetzen ohne Verfehlung?“ (ebd., 28.1 u. 3)
„Auch die Umsichtigsten verfehlen sich.“ (ebd., III 25.2)
„Im übrigen müssen wir stets dasselbe über uns vermelden: böse sind wir, böse waren
wir und – ungern füge ich es hinzu – wir werden es sein.“ (De beneficiis I 10,3).

Diesen Urteilen über die ethische Qualität des menschlichen Daseins entspricht eine
fortgeschrittene Reflexion über den Vorgang solcher Selbstbeurteilung in der Herausbil-
dung des Begriffs des Gewissens: Paulus partizipiert am Entstehen eines Gewissensbegriffs,
der nicht mehr nur die rückblickende Bewertung geschehener Taten meint, sondern
auch mögliches Verhalten vorausschauend ethisch abwägt. Diese Entwicklung ist besonders
im römischen Bereich erkennbar.42 Während Röm 2,15 von der Verurteilung oder Ent-

41 Vgl. Hildebrecht Hommel: Das 7. Kapitel des Römerbriefs im Licht antiker Überliefe-
rung, in: ThViat 8 (1961/62), 90–116; vgl. ders.: Sebasmata II (1984), 141–173. Euri-
pides lässt Medea sagen: „Ich werde durch das Böse überwältigt. Und ich begreife es zwar
wohl, welche Schlechtigkeit ich zu begehen im Begriff bin, aber meine Leidenschaft ist
stärker als meine Überlegungen.“ (Medea 1077b–1080)

42  Vgl. Hans Christoph Hahn / Martin Karrer: Art. Gewissen, in: ThBLNT2, Bd. I (1997),
774–778, hier: 774: „Während im vorchristl. Griechentum fast ausschließlich von
einem bösen Gewissen die Rede ist, können die Römer öfters auch von einer conscientia
bona oder gar praeclara und optima (vor allem Cicero) sprechen.“
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schuldigung geschehener Taten handelt, belegt Röm 13,5 das Gewissen als normgeben-
de Instanz: Die Notwendigkeit, sich den bestehenden politischen Verhältnissen unter-
zuordnen, entsteht nicht nur dia\ th\v o>rgh/n („wegen der [sonst drohenden] Strafe)“43,
„sondern zugleich wegen des Gewissens“. Paulus partizipiert demnach bereits an der
Entstehung des angeblich erst durch Augustinus geweckten „introspective consci-
ence of the West“ (K. Stendahl).44 Dass er in Röm 2,15 dem Gewissen der Nichtju-
den eine Funktion zuweist, die der Rolle des Gesetzes im Judentum entspricht und
dies emphatisch als Thema „seines Evangeliums“ hinstellt, lässt aufhorchen.

Dabei ist eine besondere Nähe zu Seneca darin zu sehen, dass Paulus wie Seneca
dem Gewissen eine religiöse Dimension beimisst; vgl. Ep. Mor. 41,1f:

„Nahe ist dir der Gott, mit dir ist er, in dir ist er. (2) So sage ich, Lucilius: ein heiliger
Geist wohnt in uns, unserer schlechten und guten (Taten) Beobachter und Wächter
... In jedem guten Menschen wohnt ein Gott; welcher Gott, ist ungewiss.“

Der Anschluss von Röm 2,16 an V. 15 bedeutet m. E. etwas Ähnliches in monothe-
istischen Kategorien: Das Gewissen ist hier „das Forum (oder: Tribunal45), wo Gott
das Verborgene der Menschen richtet“.

Dass das Gewissen etwas mit dem Evangelium des Paulus und also mit der Frage
des Heils zu tun hat, lässt sich durchaus mit der Funktion des Gewissens bei Seneca
vergleichen: In Ep. Mor. 28,9 bekennt sich Seneca zu dem (nur hier überlieferten)
Satz des Epikur: „Die Erkenntnis der Sünde ist der Anfang der Heilung (‚initium est
salutis notitia peccati‘).“ Der Brief endet dann mit einem Aufruf zu schonungsloser
Selbstprüfung (28,10): „Darum mach dir Vorwürfe, so viel du kannst, ermittle gegen
dich! Nimm zuerst die Aufgabe des Anklägers wahr, dann die des Richters, zuletzt die
des Fürsprechers.“

Was die Inhalte oder Maßstäbe der ethischen Reflexion betrifft, so ließen sich aus der
Schilderung der menschlichen Verderbtheit in Röm 1,18–32 oder aus Mahnungen
wie Röm 13,12–14 Punkte herausgreifen, die einen „Auftreffpunkt“ im römischen
Milieu haben und sich zum Teil auch in römischer Gesellschaftskritik finden. Sie hier
aufzulisten, würde zu weit führen.46 Erwähnenswert scheint mir jedoch der etwas
gezwungene Vergleich mit dem Eherecht in Röm 7,1-4 (Eine Frau darf nicht zu
Lebzeiten ihres Gatten einen anderen Mann heiraten.). Paulus spricht hier in V. 1 die
Leser und Leserinnen auf ihre Kenntnis „des Gesetzes“ an. Der Grundsatz, an den er
erinnert, entspricht dem Eherecht Israels: David kann Abigail erst heiraten, nachdem
ihr Mann gestorben ist (vgl. 1Sam 25,39–42). Den Adressaten des Römerbriefs
dürfte hier sofort ein Fall aus der jüngsten römischen Skandalgeschichte eingefallen
sein: die Eheschließung der Kaiser-Gattin Messalina mit einem anderen Mann ohne
Rücksicht auf  ihren Ehemann Claudius (vgl. Tacitus, Ann. 11,12–38).

43 Zu o>rgh/ als Synonym zu timwri/a (Strafe) vgl. Aelius Aristides, Romrede 65 Ende.
44 Krister Stendahl: The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West, in:

HTR 56 (1963), 199–215; dt. Übs. durch Wolfgang Stegemann: Der Apostel Paulus und
das „introspektive“ Gewissen des Westens, in: KuI 11 (1996), 19–33.

45 Zu dieser Nebenbedeutung von h<„me/ra vgl. 1Kor 4,3.
46 Zu Röm 13,13f. vgl. Seneca, Ad Helviam matrem de consolatione 10,2f. Zum Neben-

einander von Nachtleben und Völlerei vgl. ders., Ep. Mor. 122,3 und Lukan, Bell. Civ. IV
373–381.



135

3.5.  Die Lebenshingabe für andere

Eine singuläre Aussage des Römerbriefs ist die Selbstaussage in Röm 9,3, nach der Paulus
bereit gewesen ist, sich selbst für das Heil seines Volkes Israel zu opfern. Die dabei
gebrauchte Vokabel a>na/cema  kann – besonders in alttestamentlicher Tradition47 – das
Verfluchte, dem Vernichtungsbann Geweihte bezeichnen. Die Einleitung mit hu>xo/-
mhn könnte einen bloßen (womöglich vergeblichen) Wunsch aussprechen; die einzi-
ge paulinische Parallelstelle (2Kor 13,7.9) spricht jedoch für die Präzisierung „Ge-
betswunsch“. Eu]xomai kann aber auch „geloben“ meinen.48 Paulus will also in einem
Akt äußerster Solidarisierung mit seinem Volk – in Form einer Bitte oder in Form eines
Gelübdes – sich selbst einem Unheil geweiht haben, um für sein Volk Heil zu erwirken.

Diese Haltung mag uns heute fern liegen; aber von römischen Ohren konnte sie
nachempfunden werden! Der Patriotismus der Römer konnte sich an Beispielen
solcher Opferbereitschaft erbauen und zu neuem Heldentum begeistern lassen. Das
Fachwort für einen Akt des Selbstopfers war devotio.49 Als leuchtende Vorbilder dieser
Haltung wurden drei Männer aus der Familie der Decier gerühmt, die sich in bedroh-
licher militärischer Lage jeweils vor einer Schlacht in einer rituell festgelegten Form
dem Tod durch Feindeshand geweiht haben sollen, um bei den Göttern die Rettung
des Volkes zu erwirken. Die klassischen Beispiele der Decier ( 340 v. Chr., 295 v. Chr.
und 279 v. Chr.) werden von Livius (8,6.9ff und 10,26ff ) referiert.

Cicero schreibt darüber in De Natura Deorum II 10 :

„Bei unsren Vorfahren war … die Macht der Religion so stark, dass manche Feldher-
ren sogar sich den unsterblichen Göttern mit verhülltem Haupt und unter festste-
henden Formeln als Opfer für den Fortbestand des Staates geweiht haben.“

In seinem Werk De divinatione I 51 heißt es über P. Decius:

„Als er Konsul war, nahm er eine devotio seiner eigenen Person vor und stürzte sich
in voller Bewaffnung in die Schlachtreihe der Latiner.“

Ausführlicher äußert sich Seneca, Ep. Mor. VII 67,9:

„Decius weihte sich für den Staat den Göttern der Unterwelt, und mitten unter die
Feinde, auf gesporntem Pferd den Tod suchend, stürzte er sich. Ein zweiter nach
ihm, des Vaters Mannestumes Nacheiferer, nachdem gesprochen die feierlichen und
schon dem Geschlechte eigenen Worte, eilte in das dichteste Schlachtgetümmel,
darum besorgt allein, dass er das Opfer vollziehe ...“

Paulus könnte sich in Röm 9,3 in der Formulierung seiner Aussage an die Tradition
von der devotio der Decier angelehnt haben. Dafür spricht ihre aus verstreuten An-
spielungen erkennbare Popularität50, aus denen auch ihre Übertragbarkeit auf nicht-

47 Vgl. Num 21,3; Dtn 7,26; Jos 6,17 u. ö.
48 Vgl. Heinrich Greeven, in: ThWNT II (1935), 775. Für diese Wortbedeutung in Röm

9,3 plädiert (bei ansonsten anderer Auslegung) Theobald Daechsel: Der Brief St. Pauli an
die Römer in seinem ursprünglichen Wortsinne und Gedankengange ermittelt und darge-
legt, Dresden o. J., 79.

49  Vgl. K. Winkler: Art. Devotio A. Nichtchristlich, RAC III, Sp. 849–858.
50 Vgl. Cicero, De finibus 2, 61; Rab. Post. 2; Tusc. Disp. 1,89; Manilius, Astronomica I 789;

Valerius Maximus 5,6,6; Seneca, De beneficiis VI 36,2; Plinius, Nat. Hist.22,9; 28,12.
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militärische Zusammenhänge hervorgeht. Auf dieser Linie liegt Ciceros Deutung sei-
nes eigenen gefahrvollen Einsatzes für die Republik im Kampf gegen Catilina (De
domo sua 24.64).51 Für die Abfassungszeit des Römerbriefs ist neben Seneca (Ep. Mor.
IX 76.27) wieder Lukan (Bell. Civ.II 312f) zu nennen. Wir gewinnen den Eindruck,
dass Paulus ausgerechnet für seine Verbundenheit mit seinen jüdischen Volksgenossen
eine Ausdrucksweise gewählt hat, in der er den Römern ein Römer wurde! Auch diese
Beteuerungen der Treue zu Israel sind ja nach Rom und nicht nach Jerusalem adressiert!

Wenn Paulus als Verfolger der Jesusbewegung vom „Eifer“ für Gott und sein
Gesetz beseelt war (vgl. Gal 1,13f; Phil 3,6), so kannte und verehrte er zweifellos das
Beispiel der makkabäischen Helden, deren Tod im Kampf als ein Opfer für das Volk
gedeutet wurde (vgl. 2Makk 7,37f; 4Makk 6,27–29 und 17,21f ). Gewaltbereit-
schaft und Opferbereitschaft liegen in einer alten und zählebigen Tradition dicht
beieinander, gerade auch in der von Paulus verinnerlichten und praktisch ausgeleb-
ten religiösen Ausprägung.52  Die genannten Stellen spielen eine wichtige Rolle im
Streit um die Frage, ob Paulus den Tod Jesu von Opferhandlungen im Tempelkult her
deutet oder eben diese makkabäische Märtyrertradition aufgreift.53 Das betrifft vor
allem das Verständnis von Röm 3,25, wo i<`l̀asth/rion nach Peter Stuhlmacher und
anderen auf die kapporet, d.h. den vergoldeten Deckel der Bundeslade anspielt, an
dem in der Zeit des Ersten Tempels nach Lev 16 der Blutritus am Großen Versöh-
nungstag vollzogen wurde.54 Andere sehen in diesem Ausdruck in Röm 3,25 nicht
diesen jüdischen Terminus technicus,55 sondern eine allgemeinsprachliche Vokabel
im Sinne von „Sühnemittel“ oder „Sühneort“.

Das Für und Wider dieser Kontroverse kann an dieser Stelle nicht ausdiskutiert
werden.56 Tatsache ist jedoch, dass Paulus in Röm 5,7 von zwischenmenschlichen
Analogien zum stellvertretenden Tod Jesu als dem Grund unserer Versöhnung spricht
– Analogien, die freilich dadurch überboten werden, dass Jesus nicht für eine „ge-
rechte Sache“ oder für „gute Menschen“ gestorben ist, sondern für Sünder und Feinde
(vgl. 5,6.8.10). Wenn Paulus in Röm 9,3 seine eigene Opferbereitschaft in Anleh-
nung an die Tradition der devotio formuliert hat, dann könnte auch seine Anspielung
in Röm 5,7 diese Vorbilder römischen Heldentums mit eingeschlossen haben.

51 Ähnlich der Beginn von Ciceros Dankrede vor dem Volk (I,1) nach seiner Rückkehr aus
der Verbannung.

52 Vgl. Martin Hengel: Die Zeloten, Leiden / Köln 1961, 161f., unter Hinweis auf Sifre Num
25, wo Num 25,13 („dafür, dass er für seinen Gott geeifert hat“) mit Jes 52,12 („dafür dass
er sein Leben dem Tode preisgab“) verknüpft wird. Vgl. auch Hengel, ebd. 180.

53 Vgl. Gerhard Barth: Der Tod Jesu Christi im Verständnis des Neuen Testaments, Neukir-
chen-Vluyn 1992, 37–71, v. a. 59–64.

54 Vgl. Peter Stuhlmacher: Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. I: Grundlegung/
Von Jesus zu Paulus, Göttingen 1992, 297f. Dass die Bundeslade seit 587 v. Chr. verschol-
len war und beim Neubau des Tempels auch nicht ersetzt wurde, sodass auch der Ritus nicht
mehr vollzogen werden konnte, wird dabei oft zu wenig als Problem empfunden.

55  Philo bezeichnet den Begriff ausdrücklich als biblisches Fachwort; vgl. Vit. Mos. II 95
und Fug. 100.

56  Wichtig erscheint mir der Nachweis von Wolfgang Kraus: Der Tod Jesu als Heiligtums-
weihe. Eine Untersuchung zum Umfeld der Sühnevorstellung von Röm 3,25–26a, Neu-
kirchen-Vluyn 1991, dass es beim Blutritus an der kapporet nach Lev 16 gar nicht um
die Entsühnung des Volkes, sondern um die Reinigung des Heiligtums geht, was m. E.
gegen Lev 16 als Hintergrund von Röm 3,25 spricht.
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Auch die Deutung des Todes Jesu in Röm 3,24f könnte eine Anspielung auf diese
Tradition der devotio enthalten, genauer: auf einen ihrer Ausläufer. Die Verwendung
von a>polu/trwsij in Röm 3,24 wird weithin als bei Paulus seltene Wortwahl einge-
stuft57 und darum manchmal als Indiz für die Verwendung eines geprägten Textes
angeführt. Gerade dieser Gedanke des Loskaufs durch ein Lebensopfer findet sich aber
in Texten aus neronischer Zeit. Seneca ruft in Ep. Mor. IX 76,27 den Lucilius dazu
auf, sich selbst zu fragen:

„Wenn es die Lage verlangt, dass du für das Vaterland stirbst und die Rettung aller
Bürger um den Preis deiner eigenen erkaufst, – bist du dann bereit, deinen Nacken
hinzuhalten, nicht nur leidend, sondern willig?“

In diesem Geist gestaltet Lukan ein Gespräch zwischen Brutus und Cato (Uticensis),
in dem Cato unter anderem die Worte spricht (Bell. Civ. II 308–313):

„Brachen Feindesscharen über Decius herein, als er sich hinunterweihte,
so mögen mich beide Heere durchbohren ..., will ich mich allen Lanzen stellen
und zwischen den Fronten die Wunden des ganzen Krieges auffangen.
Mein Blut erlöse die Bürgerschaft, mit meinem Tod sei alles abgebüßt,
was Roms Entartung an Strafen verdiente!“

Lukan folgt hier vermutlich einer Deutung der devotio, die bei Cicero (De Nat. Deor.
III 15) referiert, aber zugleich in Frage gestellt wird:

„Du aber meinst sogar, dass die Decier durch die Hingabe ihres Lebens die Götter
versöhnt haben.“

Hier zeigt sich eine Brücke zwischen der Traditon der devotio und dem Thema „Frie-
de mit Gott“, vergleichbar dem Sachzusammenhang zwischen Röm 3,24–26 und
5,1–11. Zufällige Koinzidenz? Ich meine nicht! Wenn das dicht gesponnene Netz
der Wortfelder Frieden, Gerechtigkeit und Glaube spezifisch römische Assoziationen
aufrief und wenn Paulus seine eigene Opferbereitschaft für Israel in Anlehnung an die
römische devotio ausgedrückt hat, dann ist auch beim christologischen Kern des paulini-
schen Kerygmas im Römerbrief eine Anknüpfung an diese römische Tradition denkbar.

4.  Kritische Reflexion

Alle Bemühungen um regionale Inkulturationen des Evangeliums sind auch auf ihre
Kehrseite hin zu reflektieren. Jede mutige Kontextualisierung geht ein Risiko ein. Das
Eintauchen in die Kultur eines geographisch und/oder soziologisch begrenzten Publi-
kums geht auf Kosten universaler Plausibilität und kann innerkirchlich und zwischen-
kirchlich Entfremdungen zur Folge haben. Umso schlimmer, wenn gleichzeitig eine
Entfernung vom Ursprung und Wesen des Evangeliums zu beobachten ist.58 Dieses

57 Sie findet sich nur noch in Röm 8,23 und 1Kor 1,30, vielleicht deuteropaulinisch in Eph
1,7.14; 4,30; Kol 1,14.

58 Vgl. Volker Lubinetzki: Von der Knechtsgestalt des Neuen Testaments. Beobachtungen
zu seiner Verwendung und Auslegung in Deutschland vor dem sowie im Kontext des
„Dritten Reichs“, Münster/Hamburg/London 2000, 215–220, über die Problematik der
Formel „den Deutschen ein Deutscher“.
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Evangelium ist für Paulus nach 1 Kor 9,23 das Unternehmen, an dessen Gewinn
oder Verlust er beteiligt ist, und nicht eine Ware, die er egal um welchen Preis zu
verkaufen hat.

Der gezielte Zugriff auf das Wortfeld „Gerechtigkeit“ führte früher oder später zu
Verständnisproblemen, mit denen Martin Luther zu ringen hatte, und zu interkon-
fessionellen Streitfragen der Verhältnisbestimmung von Soteriologie und Ethik. –
Dass Paulus gegen die Agitation der Judaisten auf Äußerungen grundsätzlicher Ge-
setzeskritik anspielt, hat auf lange Sicht dazu beigetragen, dass die jüdische Religion
im Neuprotestantismus als geistlose Gesetzesobservanz hingestellt wurde. Kurzfristi-
ge und langfristige Wirkungen sind zu unterscheiden und gegeneinander abzuwä-
gen. Das zuletzt vorgestellte Beispiel einer Anspielung auf die römische Tradition der
devotio lässt daran denken, dass das Lebensopfer Jesu am Kreuz allzu oft zur Verklä-
rung des soldatischen Heldentodes missbraucht worden ist. Die dazu zitierte Stelle
bei Cicero illustriert zudem die Gefahr, den Tod Jesu als ein Opfer zu deuten, mit dem
Gott erst gnädig gestimmt werden musste – ein verbreitetes, verhängnisvolles Miss-
verständnis. Solche Kehrseiten gezielter Inkulturation sind jedoch kein Argument
gegen die Sache als solche. Ihre Ergebnisse sind aber immer wieder an gesamtbibli-
schen Grundlagen zu prüfen und im innerkirchlichen Diskurs der weltweiten Chris-
tenheit auf die Probe zu stellen.

Summary

Modern concepts of contextualization may rightly appeal to Paul’s claim that he approached Jews as a
Jew and Gentiles as if he were one of  them (cf. 1 Cor 9:19-23). This principle can be illustrated by
his speeches in Acts 13 (in a synagogue) and Acts 17 (to Greek intellectuals). But was he also sensitive
to cultural diversity within the wide range of non-Jewish societies? This article points to peculiarities of
Paul’s letter to the Romans as evidence of his interest in a presentation of the gospel which would appeal
to a public under the influence of Roman tradition and propaganda. This proposal is based on the
author’s research for his commentary on Romans (Leipzig 1999, 4th edition 2012).
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Zurück in die Zukunft
Altes und Neues zum priesterschriftlichen „roten Faden“ des Pentateuch

Thomas Pola __________________________________________

Die Perikopenordnung enthält aus der Priesterschrift (P) nur die Schöpfungsdarstel-
lung Gen 1,1–2,4a und den aaronitischen Segen Num 6,22–27. Weder der Bun-
desschluss JHWHs mit Noah Gen 9,1–17 noch der mit Abraham Gen 17 sind
enthalten. V. a. fehlt die Kultoffenbarung auf dem Sinai Ex 24,15–31,17; 35–40
und Lev 8f, die erst mit Num 10,10 endet. Nicht viel besser ist es um P im „Kanon“
der Religionsdidaktik bestellt: Auch er ist mit der Schöpfungsdarstellung kopflastig.
Von den Erzvätern werden dagegen nur selektiv „Geschichten“ geboten. Da die
nicht-P-Abschnitte anschaulicher als P erzählen, kommt P jenseits der Schöpfung im
Religionsunterricht kaum mehr zu Wort.1 In der Volksgeschichte wird zwar vom
Goldenen Kalb erzählt, aber kaum von der Bundeslade der Stiftshütte und ihrem
Zweck, der kultischen Sühnweihe! Fazit: Zwischen dem Selbstverständnis des Penta-
teuch, in dem die Priesterschrift von Gen 1 bis Dtn 34 den roten Faden darstellt
einerseits, und der Rezeption des Pentateuch in Predigt und Religionsunterricht
andererseits besteht ein breiter Graben. Aber: Es ist hermeneutisch und didaktisch
nicht einzusehen, warum der Lehrplan in manchen Bundesländern vorsieht, es müsste
der Unterschied zwischen dem Jahwisten (J)2 und P in der Schöpfungsdarstellung
bereits den Viertklässlern eingepaukt werden. Nicht die Quellenscheidung als solche
ist Glaubensgegenstand, sondern das inhaltliche Anliegen des Pentateuch, das sich
um P rankt. Dies ist z.B. Michael Herbst inhaltlich in seiner exegetischen, systemati-
schen und homiletischen Darstellung „Passionierte Predigt: Den Gekreuzigten vor
Augen malen“3 in vorbildlicher Weise gelungen, ohne dabei die literarische Thematik
der Priesterschrift entfalten zu müssen. Die folgenden Ausführungen skizzieren daher
das theologische Anliegen von P, das auch das Anliegen der Endgestalt des Pentateuch ist,
und skizzieren die Konsequenzen dessen für Predigt und Religionsunterricht.4

1 In der Jakobsgeschichte ist dies besonders bedauerlich, da P vor dem Hintergrund der
Mischehenprobleme im 5. Jh. v. Chr. (Neh 13,23–29) das Problem zwischen Jakob und
Esau allein in den Mischehen Esaus sieht. Nur, um sich eine Frau aus der eigenen Sippe
zu besorgen, zieht Jakob bei P nach Haran (Gen 25,19f.26b; 26,34f; 27,46; 28,1–9).

2 J ist auf Grund von Gen 25,23 und 27,29 in die Zeit Hiskias zu datieren. Ein neuerer
Forschungszweig hält J jedoch für uneinheitlich und für nachpriesterschriftlich, vgl.
Christophe Nihan und Thomas Römer: Die Entwicklung des Pentateuch. Die aktuelle
Debatte, in: Thomas Römer / Jean-Daniel Macchi / Christophe Nihan (Hg.): Einleitung
in das Alte Testament. Die Bücher der Hebräischen Bibel und die alttestamentlichen
Schriften der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen, Zürich 2013, 139f.

3 In: Heinzpeter Hempelmann und Michael Herbst: Vom gekreuzigten Gott reden. Wie
wir Passion, Sühne und Opfer heute verständlich machen können, Gießen 2011, 139–
166 und die Predigten auf S. 167ff.

4 Die folgenden Ausführungen führen die Monographie des Vf. weiter (Thomas Pola: Die
ursprüngliche Priesterschrift. Beobachtungen zur Literarkritik und Traditionsgeschich-

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 139–146
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I.  Hat es die Priesterschrift je gegeben?

Von allen Pentateuchquellen hat sich P in den Stürmen der Pentateuchforschung seit
ca. 1970 als die zählebigste Quelle erwiesen. Wer nicht von P als Quelle ausgeht, hält
sie für eine Bearbeitungsschicht. Erhard Blum geht von einer kurzen Existenz von P
als selbstständigem Werk aus, bevor sie in die nicht-P-Komposition eingearbeitet
worden sei.5 Selbst Vertreter der Endgestaltbetrachtung kommen um P als gesonder-
te Größe innerhalb des Pentateuch nicht herum, wie die ausdrücklich synchrone
Kommentierung der Josephsgeschichte durch Jürgen Ebach zeigt.6

Wie hebt sich P von den nicht-P-Abschnitten markant ab? Sie weist eine stimmige
Chronologie auf (die entsprechenden Angaben in den Büchern Gen und Ex gehö-
ren zu P), strukturiert das Werk durch leitmotivartig gebrauchte Formeln, sie benutzt
eine theologisch reflektierte Sprache7 (wie Johannes im Vergleich mit den Synopti-
kern) und in Verbindung damit eine eigene theologische Füllung vom Volksbegriff,8
eine optimistische Anthropologie, einen gegenüber den vorexilischen Materialien
vertieften Heiligkeitsbegriff und v. a. eine konsequent theozentrische Darstellung:
Alles kommt von JHWH her und der Mensch empfängt in vollkommenem Gehor-
sam.

Viele dieser Kennzeichen von P finden sich im Ezechielbuch in einer deutlich älteren Stufe.
Anscheinend gab es weitgehende Überschneidungen zwischen der Ezechiel-Schule in Babylonien
und denjenigen Priestern im babylonischen Kernland und (später) in Juda,9 die P aus teilweise
vorliegenden vorexilischen priesterlichen Materialien herausgebildet hat.10 P hat also die Verkün-
digung Ezechiels und dessen Schule literarisch in eine Darstellung umgesetzt (s.u.). Der Zweck
von P war die Belehrung des Volkes.

te von Pg [WMANT 70], Neukirchen 1995), wie sie vom Vf. z.T. dargelegt wurden in
Thomas Pola: Back to the Future. The Twofold Priestly Concept of History, in: Chris-
tian Frevel, Thomas Pola und Aaron Schart (Hg.): Torah and the Book of Numbers,
(FAT II/62), Tübingen 2013, 39–65.

5 Erhard Blum: Issues and Problems in the Contemporary Debate Regarding the Priestly
Writings, in: Sarah Shectman u. Joel S. Baden (Hg.): The Strata of the Priestly Writings.
Contemporary Debate and Future Directions (AThANT 95), Zürich 2009, 31–44.

6 Jürgen Ebach: Genesis 37–50. Übersetzt und ausgelegt (HThK.AT), Freiburg et al. 2007,
35f.

7 Heinrich Holzinger: Einleitung in den Hexateuch, Freiburg i.B. und Leipzig 1893, 338–
355 und 418ff, bietet detailliert die für P charakteristischen Wörter und Ausdrücke, z.B.
„einen Bund aufrichten“ (TJiR*:B mJiQeH; Gen 9,9.11.17; 17,7.19.21 P) statt „einen Bund
schneiden“ (TJiR*:B TaR*âK; Gen 15,18 u.ö.).

8 P meidet (außer in Formeln) das im AT geläufige Wort für Volk (maY cam) zugunsten der
Wörter LâHâQ (qahal) und HâDeY (cedah) „Gemeinde“ als Ausdruck der gemeindeähnlichen
exilischen und frühnachexilischen Strukturen im Zweistromland und in Jerusalem/Juda,
sofern P nicht von den LeAâR:SiJ JeN* :B („Söhne Israels“ = „die Israeliten“) spricht.

9 Pola, Priesterschrift, s. Anm. 4.
10 Für einen besonders in Israel vertretenen Forschungszweig ist P älter als das Ezechiel-

buch; vgl. Yechezkel Kaufmann: The Religion of Israel. From its Beginnings to the
Babylonian Exile. Translated and abridged by Moshe Greenberg, Chicago 1960, 153–
211. Revidiert wurde diese These teilweise durch Israel Knohl: The Sanctuary of Silence.
The Priestly Torah and the Holiness School: Minneapolis 1995. Er nimmt eine zwei-
phasige Entstehung (vorexilisch und exilisch) an.
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II.  Wodurch macht sich die Priesterschrift als der „rote Faden“ des Pentateuch
kenntlich?

Die für die Einarbeitung ausgewählter älterer Abschnitte und Teilkompositionen in P
verantwortliche Redaktion (R) hat die damit in der Endgestalt entstehenden Span-
nungen nicht getilgt, sondern belassen.

Beispiele: Obwohl Ismael in Gen 21,8–19 als Kleinkind erscheint, das Abraham liebevoll auf die
Schultern Hagars setzt und das Hagar wiederum liebevoll unter einen Busch legt (V.14f ), ist
Ismael der P-Chronologie zufolge an dieser Stelle bereits 16 Jahre alt (Gen 16,3.15f; 17,1; 21,5
plus drei Jahre bis zur Entwöhnung Isaaks). Oder: Obwohl Abraham in der Endgestalt in Gen
25,8 stirbt, lebt er aber der P-Chronologie zufolge noch 15 Jahre nach der in 25,21–26a (J)
dargestellten Geburt Jakobs und Esaus.11 Oder: Obwohl die ausgebeuteten Israeliten aus Ägypten
nur ihre Haut retten konnten, verfügen sie drei Monate später über Zentner von Edelmetallen,
-stoffen und -holz (Ex 35,4–29).

Die Unterschiede zwischen vor-P und P wurden also nicht verwischt. Die Endgestalt
will nicht als Fläche, sondern als Mosaik, als zusammengesetzt wahrgenommen wer-
den.

Wie steht es mit der Erkennbarkeit von P als Quelle? Unlesbare Stellenlisten in den
klassischen P-Umfangsangaben12 mit ihren Halb- und Viertelversen fördern nicht
gerade ein Vertrauen auf die Annahme einer Quellenschrift. Hinzu kommt, dass die
philologischen Kommentare zu den Büchern Gen und Ex bei den gemischten Ab-
schnitten (z.B. Gen 6–9; der Abrahamsgeschichte vor Gen 17; Ex 14; Num 13f
u.m.) P als eigenständige Größe, insbesondere als Komposition, nicht würdigen,
besonders in der Einzelexegese.13 Der fortlaufende hebräische Wortlaut von P zeigt
jedoch: P liegt vollständig vor, bis auf zwei inhaltlich erklärbare Lücken.14 Diese
Vollständigkeit ist am stimmigen chronologischen System und der Strukturierung
durch zahlreiche Leitmotive ersichtlich:15 Ex 6,2–9 blickt sogar ausdrücklich auf den
Bundesschluss von Gen 17 und die Selbstvorstellung JHWHs als „der berghafte
Gott“ (J*aDaV LeA) in 17,1 zurück und damit auf die Gliederung ihres Werkes in drei
Offenbarungsperioden: „Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als der berg-
hafte Gott, aber mit meinem Namen ‚JHWH‘ habe ich mich ihnen nicht zu erken-
nen gegeben“ (Ex 6,3).

11 R wollte die J-Komposition durch eine eingestreute Todesnotiz Abrahams nicht zerstören.
12 Siehe die nützlichen Tabellen bei Philip P. Jenson: Graded Holiness. A Key to the

Priestly Conception of the World: (JSOT.S 106), Sheffield 1992, 220–224 und Pola:
Priesterschrift, s. Anm. 4, 343.

13 Die einzigen Versuche sind Jean Steinmann: Code Sacerdotal 1 (Connaître la Bible),
Paris 1962 (ein zweiter Band ist wegen des Ablebens des Vf. nicht mehr erschienen) und
Rudolf Smend: Biblische Zeugnisse. Literatur des alten Israel, Frankfurt / Hamburg
1967, Kap. 2. Der Vf. dieses Beitrages bereitet daher eine zweisprachige, kommentierte
Ausgabe von P vor.

14 In Gen 25,19f und 26b fehlt bei P zugunsten von J die Geburtsnotiz von Jakob und Esau,
um die innere Logik der J-Darstellung zu bewahren, bei der das Orakel in V. 23 (J) an
Rebekka inhaltlich entscheidend ist. Die andere Lücke findet sich zwischen Gen 37,2
und 41,46a: Wie Joseph nach Ägypten kam, fehlt, weil die entsprechende Redaktion
insgesamt der außerhalb der Tetrateuchquellen stehenden Josephsgeschichte den Vorzug
gegeben hat.

15 Mehrungsformel, Erkenntnisformel, Bundesformel, Befehlsausführungsformel u.m.
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Um dem Leser der Endgestalt des Pentateuch den roten Faden von Anfang an als
solchen zu erkennen zu geben, setzt das Werk mit der Schöpfungsdarstellung in Gen
1,1–2,4a ein, was in der unmittelbaren Fortsetzung nach der Unterbrechung durch
die J-Komposition 2,4b–3,24 in 5,1f rekapituliert wird. In der Regel folgt jedoch die
jüngere Darstellung der älteren (z.B. Gen 17 auf Kap. 15). Mischtexte aus P und
nicht-P wurden durch die entsprechende Redaktion dort geschaffen, wo unbedingt
das Missverständnis vermieden werden musste, das dargestellte Geschehen habe sich
wiederholt: bei der Sintflut (Gen 6–9) und dem Meerwunder (Ex 14). Lücken bei J
gegenüber der P-Darstellung gibt es dagegen häufiger, z.B. fehlt in Gen 6f bei J der
detaillierte Bauauftrag der Arche. Es wurde aus den vor-P-Abschnitten anscheinend nur
das ergänzt, was zum theologischen Verständnis von P unverzichtbar war, z.B. Gen 3f (J),
da P (aus nachvollziehbaren Gründen) keine Sündenfalldarstellung ausweist, aber
dennoch in Kap. 5f* ein Verderben der Schöpfung voraussetzt.

III.  Was führte zur Notwendigkeit einer Neudarstellung des vor-P-Stoffes in
der Exilszeit?

Nach dem Ende des judäischen Königtums 587 v. Chr. kam unweigerlich den nach
Babylonien deportierten Priestern eine Leitungsfunktion zu (Sach 3,8; 6,12f: nur
provisorisch). Hatte man schon vorexilisch das Königtum als eine sakrale Größe auf-
gefasst, so wurden mit der Definition des (neuen) Hohenpriesteramtes durch JHWH
Sach 3 zufolge die Priester nun als prophetisch begabt angesehen. Sie wurden zur
führenden geistlichen Autorität (Ez 8,1; 14,1; 20,1). Darüber hinaus hatte die Kata-
strophe von 587 v. Chr. eine deutliche Vertiefung des Heiligkeitsempfindens für
JHWH zur Folge (z.B. in Ez 43,7–9), sodass nun auch ein neues Opferverständnis
erforderlich wurde (das alte deuteronomische hatte ja die Katastrophe von 587 v. Chr.
nicht verhindert): Es gab nun nur noch sühnende Opfer (Lev 1–7; 16 u.ö.). Im Tode
des stellvertretend getöteten Tieres wurde die Katastrophe von 587 v.Chr.
gewissermaßen ritualisiert. Die gesamte P-Darstellung ab Gen 1 läuft auf die Kultof-
fenbarung JHWHs am Sinai zu!16 Die bleibende Einwohnung des heiligen Gottes
JHWH inmitten Seines Volkes ist nur möglich im Zusammenhang mit der kultischen
Sühnweihe (Ex 29,45f u.ö.).17

Entscheidend für die Herausbildung einer neuen Gesamtdarstellung (statt einer
bloßen Bearbeitung der älteren Materialien) war jedoch eine neue Auffassung von
Geschichte. Sie zeigt sich gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen: Hatte JHWH die

16 Z.B. wird der Mehrungsauftrag in Gen 1,28 gerne auf die Menschheit bezogen. Ex 1,7
sieht dagegen die Erfüllung des Mehrungsauftrags in der Volkswerdung Israels in Ägyp-
ten. Erst mit ihr und dem Bau der Stiftshütte durch Mose (Ex 39,32.42f verglichen mit
Gen 1,31; 2,1–3) kommt die Schöpfung zu ihrem Ziel! Schon diese Zusammenhänge
verbieten eine kopflastige Isolierung von Gen 1,1–2,4a in der homiletischen und kate-
chetischen Praxis.

17 Hartmut Gese: Die Sühne, in: ders.: Zur biblischen Theologie. Alttestamentliche Vorträ-
ge (BEvTh 78), München 31989 (11977), 85–106; Bernd Janowski: Sühne als Heilsge-
schehen. Traditions- und religionsgeschichtliche Studien zur Sühnetheologie der Pries-
terschrift (WMANT 55), Neukirchen 22000 (11982) u. in anderen Veröffentlichungen.
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18 Das Thema der Apokalyptik ist die weltweit sichtbare Herrschaft JHWHs vom Zion aus.
– Vgl. Florian Förg: Die Ursprünge der alttestamentlichen Apokalyptik (AzB 45),
Leipzig 2013.

1 9 Ludwig Köhler: Der hebräische Mensch. Eine Skizze, Tübingen 1953, 124–129.
20 Beeinflusst von der Apokalyptik sagt der Barnabasbrief: „Der Herr spricht: Siehe, ich

mache das letzte wie das erste“ (6,13).
21 Rudolf Smend: „Das Ende ist gekommen.“ Ein Amoswort in der Priesterschrift, revi-

diert in: ders.: Die Mitte des Alten Testaments. Gesammelte Studien Bd. 1 (BEvTh 99),
München 1986, 154–159, hier: 158.

22 Vgl. die ausführlichere Darlegung in Pola: Future, s. Anm. 4, 43–56.
23 Vgl. Smend: Ende, s. Anm. 21 passim.
24 Vgl. OâMâC in Jes 53,9; Jer 6,7; 20,8; Ez 7,23; 8,17; Am 3,10; 6,3; Mi 6,12 u.m.

gesamte Schöpfung in weisheitlichem Sinne vollkommen geordnet (Gen 1,1–2,4a
u.ö.), so nimmt P nun in Fortführung des Geschichtsrückblicks Ez 20 an (Darstel-
lung als Offenbarungsgeschichte in bestimmten Perioden), es habe JHWH auch die
Geschichte in weisheitlichem Sinne vollkommen strukturiert (vgl. Ex 6,3). Die durch P
in den Tetrateuchstoff eingebrachte Chronologie mit ihren Symmetrien drückt ange-
sichts der Not infolge der Katastrophe von 587 v. Chr. aus: Im Geschichtsablauf ist
nichts der Willkür überlassen, auch wenn es aus menschlicher Sicht so erscheinen
könnte. Mit ihrer reflektierten Chronologie bereitet P ein Motiv der Apokalyptik
vor,18 die eine solche Strukturierung der Geschichte konsequent auf die Zukunft
ausdehnt und damit die Frage „Wie lange noch bis zur sichtbaren Aufrichtung der
Gottesherrschaft?“ zu beantworten sucht.

Zum anderen: P fasst die von ihr dargestellte Vergangenheit als Zukunft auf. Damit
vertieft sie eine gemeinantike, am Herkommen orientierte Haltung.19

Das Alte Testament drückt diese Haltung v. a. mit dem Wort mäDäQ (qædæm) aus: Es bedeutet
sowohl „vorne Liegendes“ als auch „Osten“ (wo der Sinai liegt und woher JHWH kommt, woher
auch Abraham gewandert ist) und „Vergangenheit“ – in einem Wort! Der Hebräer schreitet also
wie wir in die Finsternis des Kommenden, aber im Unterschied zu uns rückwärts gewandt in die
leuchtende Vergangenheit blickend, in der er die Zukunft vorgebildet findet.20 Vgl. inhaltlich Jer
6,16a: „So spricht JHWH: Tretet auf die Wege, seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, wo
denn der Weg zum Guten sei, und geht ihn! So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.“

„Die Priesterschrift übersetzt die positiven und die negativen Aussagen, die sie aus der
Prophetie – vor allem des Ezechiel – übernimmt, konsequent in die Zeitstufe der
Vergangenheit“ (Rudolf Smend jun.).21 P verlegt also über die buchstäblich „orientierte“
Haltung des Alten Testaments hinaus zentrale eschatologische Ankündigungen der Prophe-
tie in ihre Darstellung der „Vergangenheit“. Ausgewählte Beispiele:22

• Im P-Sintflutprolog zitiert Gen 6,13 („Das Ende alles Fleisches ist vor mich [= JHWH]
gekommen; denn die Erde ist voll Gewalttat durch sie …“) sowohl die Ansage des totalen
Gerichts an Israel Ez 7,7.6 bzw. Am 8,2 („Das Ende für mein Volk Israel ist gekommen“)23

als auch Jes 6,3. Dabei erfüllt nicht mehr die Herrlichkeit JHWHs die Welt, sondern OâMâC
(hamas; Unrecht bzw. Gewalt), ein Wort, das die Botschaft der vorexilischen Schriftpropheten
bündelt!24 P versteht die als kosmische (Gen 7,11) Katastrophe dargestellte Sintflut als die
Wendung der Katastrophe von 587 v. Chr. in die Vergangenheit als einem Weltgericht. Daher
versteht sich die Darstellung des Noahbundes in Gen 9,1-17, der allen Menschen und
Tieren gilt, als Trost für die Exulanten. Die Unwiederholbarkeit der Katastrophe wird an der
kultischen Sühnweihe festgemacht, auf die das Verbot des Blutgenusses in Gen 9,4f (in
Verbindung mit Lev 17,11) hinweist.

.
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• Das Meerwunder in Ex 14* P unterscheidet sich von J v. a. durch seinen Schöpfungscharakter
(Ex 14,21f ). Dies hat P mit Jes 51,9f gemeinsam.25 P verlegt das deuterojesajanische und
ezechielische Motiv des Neuen Exodus (aus dem Zweistromland)26 in ihre Darstellung der
Volksgeschichte.

• Die Einsetzung von Mose (und Aaron) in Ex 7,1–5 nimmt aus der Berufung Jeremias für die
Völker (!) Jer 1,5.7 auf, während sich Jer 1,10 inhaltlich in der Ankündigung JHWHs, bei
den Ägyptern „Gerichte“ zu vollziehen (Ex 6,6; 7,4; 12,12), niederschlägt.27

• Der Sinai ist in P als der ideale Zion gezeichnet.28 Darauf weisen in der sog. Wohntheologie
der Gebrauch von nKV (škn; „[dauerhaft] wohnen“) (traditionell auf den Zion bezogen; Jes
8,18 und 1.Kön 8,12f ) und dem Derivat n*âK:ViM (miškan; „Wohnung [JHWHs]“) hin, aber
auch ab Ex 24,15 die Stiftshütte mit ihren verkleinerten Proportionen des Zweiten Tempels.

• Es ersetzt der Bund mit Abraham in P (Gen 17) nicht nur den Sinaibund der vor-P-
Darstellungen,29 sondern versteht sich gar als der in Jer 31,31–34 angekündigte Neue
Bund.30 Entscheidend ist der Ausdruck mâLoWY TJiR*:B („ewiger Bund“) in Gen 17,7.13.19
(vgl. auch 9,16; Ex 31,16!), den die Prophetie in Jes 55,3; 61,8; Jer 32,40; 50,5; Ez 16,60;
37,26 für das Eschaton ankündigt. Sachlich beruht der ewige Charakter des qualitativ Neuen
Bundes schon in Jer 31,31–34 auf der Neuschaffung des Menschen. Bei P erhalten Abram und
Saraj neue Namen (Gen 17,5.15), ein von JHWH her erneuertes Wesen.

• P hat daher in Gen 1,1–2,4a und in ihrem ganzen Werk den Neuen Menschen vor Augen, den
JHWH in 1,31 als „sehr gut“ (DoA:M BoWF) beurteilt. Hatte Jer 31,33 die JHWH-Gegenwart
im Menschen durch sein Schreiben der Tora auf das Herz des Menschen vor Augen, so
spricht Ez 36,25–27 komplementär von einer Reinigung durch JHWH mittels einer Was-
sersprengung, dem Ersatz des steinernen durch ein fleischernes Herz und die Ausgießung des
JHWH-Geistes (im Rahmen anderer Verheißungen). Es fällt im ganzen Werk von P der
vollkommene (!) Gehorsam Noahs, Abrahams, Jakobs und von Mose (kein „Einwand“ mehr
in der Berufungsdarstellung) auf, ausgedrückt in den entsprechenden Ausführungsberichten
(z.B. Gen 17,23–27; Ex 6,9) bzw. der Befehlsausführungsformel (z.B. in Gen 6,22 u.ö.).
Alles, was bei J und seinen Zusätzen negativ wirkt, lässt die Grundschrift von P (Pg) schlichtweg
aus oder rückt es in ein möglichst positives Licht (z.B. Jakob und Esau, s. Anm. 1). Für das
Nichthörenwollen des Volkes auf Mose in Ägypten bietet P gar eine Entschuldigung (Ex
6,9).31 Da die von JHWH auf dem Sinai gestiftete Sühnweihe das Ziel der ganzen P-
Komposition ist, präsentiert P einen Neuen Menschen. Er erfährt von der kultischen Sühn-
weihe her seine Neuwerdung. Dies signalisiert die Aufnahme von Ez 37,26–29 (und seinem
zu assoziierenden Zusammenhang!) in Ex 25,8a.9; 29,45f.

• Gen 1,1–2,4a (weder „Geschichte“ noch „Bericht“!32) führt daher die Neue Schöpfung proto-
logisch und zugleich eschatologisch vor Augen: Gen 1,11f setzen die vollständige Bedeckung der
Erde mit einem Pflanzenkleid voraus. Alle Menschen und Tiere sind Vegetarier (V.29f;

25 Florian Förg: Die Jahwe-König-Psalmen und die Apokalyptik (Dortmunder Beiträge zu
Theologie und Religionspädagogik 11), Münster 2012, 97–100.

26 Jes 48,20f; 52,11f u.m.; Ez 20,34f; 34,13; 36,24; 37,12.21.
27 Werner H. Schmidt: Exodus. 1.Teilband. Exodus 1–6 (BK II/1), Neukirchen 1988, 324.

327 u. ö.
28 Benno Jacob: Der Pentateuch. Exegetisch-Kritische Forschungen, Leipzig 1905, 155.
29 Walther Zimmerli: Sinaibund und Abrahambund. Ein Beitrag zum Verständnis der Pries-

terschrift, in: ThZ 16 (1960), 268–280 (= ders.: Gottes Offenbarung. Gesammelte
Aufsätze zum Alten Testament [TB 19], München 21969 [11963], 205–216).

30 Das Adjektiv „neu“ findet sich zwar nur in Jer 31,31, vgl. aber VâDâC in Ez 11,19; 36,26.
31 Die Darstellungen von Revolten des Volkes gegen Mose/Aaron bzw. JHWH (Ex 16*; Num

13f; 20,1–12* u.m.) gehören einer Ergänzungsschicht an, die P als den roten Faden über
Ex 40/Lev 8f hinaus bis zum Ende des Dtn geführt hat (Pola: Future, s. Anm. 4, 56–60).

32 Thomas Pola: Die Schöpfung auf den ersten Seiten der Bibel (Gen 1,1–2,25) – Bericht
oder Darstellung?, in: ThBeitr 40 (2009), 167–174.
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anders dann in 9,3f ). Hier ist aus der eschatologischen Prophetie der sog. Tierfriede rezipiert
(Jes 11,6-8; 65,25; vgl. 35,8-10; Ez 34,25; Lev 26,6), als Zukunft in die Vergangenheit
versetzt.

P ist also gar keine Konkurrenz zur Menschheitsgeschichte von J (und dessen Zusät-
zen), sondern eine andere Art von Prophetie in der Form einer Erzählung. Mit der
erzählten Vergangenheit ist die eschatologische Zukunft gemeint, die der Rezipient
aber schon jetzt in den täglich dargebrachten Opfern der Sühnweihe und der damit
verbundenen Begegnung mit JHWH des Zweiten Tempels erfahren kann.

Da also P nicht nur wie J die vorexilische Prophetie,33 sondern auch die an die
frühe Apokalyptik heranreichende34 eschatologische Prophetie rezipiert hat, wurde
der Pentateuch mit P als seinem roten Faden zu einem Kompendium der Gotteserfah-
rung Israels von den Anfängen über das Exil hinweg bis in die frühpersische Zeit hinein.
Entsprechend kamen dem Volk bei der ersten gottesdienstlichen Verlesung des Penta-
teuch die Tränen (Neh 8,9)! Noch weniger verwundert es, dass der Tetra- bzw. Penta-
teuch mit P als dem roten Faden ab 398 v. Chr. nicht mehr ergänzt, sondern nur noch
ausgelegt wurde (V. 7f). Schließlich zeigt die Abhängigkeit des Jahwisten, seiner Zusätze
und des Dtn von der vorexilischen Schriftprophetie sowie der Priesterschrift besonders
von Ezechiel und der eschatologischen Prophetie: Der ganze Pentateuch ist Niederschlag
der Schriftprophetie. Kein Wunder, dass man ihn als Ganzen auf Mose zurückgeführt hat
(V. 1), der schon seit dem Propheten Hosea als der Kopf der Bewegung der Schriftpro-
pheten galt (Hos 12,10–14; vgl. Dtn 18,15–18)! Jesus bietet Mk 12,29–34 par zufol-
ge bei der Frage nach dem höchsten Gebot mit Dtn 6,4 und Lev 19,18 nicht zufällig die
beiden Spitzensätze des deuteronomischen und des priesterlichen Corpus.

IV.  Was bedeutet das für die homiletische und katechetische Praxis?

Wir lesen die Bibel, ein antikes, zutiefst zeitgebundenes Buch, weil wir in ihr die von
Gott in Jesus Christus bereitete Zukunft meditieren. Das bedeutet aber: Einzelne
„Geschichten“ aus dem Pentateuch darzubieten, erst recht das Medium des Spiel-
films, banalisieren den hohen eschatologischen Anspruch des Pentateuch mit unheil-
voll immunisierender Wirkung. Predigthörer und Schüler ab der Sekundarstufe I
sollten vielmehr auf geeignete Weise in die literarische Signaltechnik des Wortlauts der
Abschnitte eingeführt werden (im Judentum und Islam selbstverständlich). Die Augen
für das selbstständige Entdecken sollten geschärft werden! Dann werden die Rezipi-
enten die Aspektivität innerhalb des Pentateuch (wie analog zwischen den Evangeli-
en) als Bereicherung entdecken.

Dies ist insofern leichter, weil sich das Neue Testament mit seiner apokalyptischen
Wirklichkeitsauffassung gerade das Anliegen des roten Fadens des Pentateuch zu

33 Thomas Pola: Wirkungen der vorexilischen Schriftprophetie auf das Werk des Jahwis-
ten im Pentateuch, in: Thomas Pola u. Bert Roebben (Hg.): Die Bibel und ihre vielfäl-
tige Rezeption (Dortmunder Beiträge zu Theologie und Religionspädagogik 4), Münster
2010, 5–19.

34 Die Knappheit der positiv aus dem Rahmen fallenden Henochgestalt in Gen 5,21–24
weist auf entsprechende Spekulationen als Hintergrund hin, vgl. Pola: Future, s. Anm. 4,
44–46.
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eigen macht: Es beginnt mit der Aufnahme von Gen 1,1 in Mk 1,1 und Joh 1,1, mit
der Rezeption der Wohntheologie durch die Inkarnation in Joh 1,1435 und die For-
mulierung der Empfängnis Mariens als „Überschattung“ in Lk 1,35 als Aufnahme
von Ex 40,35LXX (vgl. auch Mk 9,7). Es zeigt sich auch in der johanneischen do/qa-
Theologie, und es führt auch bei den Synoptikern und Johannes geographisch nach
Jerusalem als demjenigen Ziel, an dem Jesus, der wahre Tempel (Joh 2,21f), das wahre
stellvertretende Sühnopfer bringt (Mk 10,45f; Joh 1,29 u.m.). Das hatte Paulus
schon in Röm 3,25 dargelegt: „Ihn (= Christus) hat Gott hingestellt als ein Sühnmal
(Ex 25,10ff; Lev 16 u.ö.) durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Ge-
rechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden“. Der Heb-
räerbrief schließlich erblickt in Christus den wahren Hohenpriester und seine süh-
nende Hingabe (Hebr 9 u.ö.).

Summary

As the Priestly Code (P) became the common threat of the Pentateuch, the question of the
intention of P is relevant for the interpretation of the Pentateuch as a whole. P does not simply
repeat selected non-P-texts (traditionally called „J“); P’s composition differs from J mainly by
integrating eschatological expectations from prophecy (final judgement, eternal covenant, new
man, new creation, and more), incorporating these aspects into its view of the past on the one hand
– and, on the other hand in this understanding of the past applying the sapiential experience of
reality („Schöpfungsordnung“) which results in the development of its chronology. Consequently,
the past in P (especially in P g) is the future. As there is nothing beyond this eschatological
expectation, the Pentateuch, including the common threat of P, was not extended any further. The
Pentateuch reflects on the experience of YHWH from the beginnings to the exilic period. Moreover,
the emergence of another part of the canon, the prophets, became necessary in order to understand
the Pentateuch with its „prophetic“ common threat. Consequently the reception of the Pentateuch
in church and Sunday school should take into account this „prophetic“ character of its final form.

______________________________________________Thomas Pola

Jg. 1956, Dr. theol., Prof. für Ev. Theologie unter bes. Berücksichtigung des Alten Testa-
ments an der TU Dortmund und Pfarrer der Württembergischen Landeskirche, Leiter der
Ausgrabung der Tulul adh-Dhahab in Jordanien.

35 Das griechische e>skh/nwsen („wohnte“) nimmt mit skn sogar die Konsonanten von nKV
(škn; „wohnen“) auf.
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Warum lutherische Kirchen?
Der Beitrag der lutherischen Kirche für die weltweite Gemeinschaft der Kirchen

Johannes Triebel________________________________________

Dieser Aufsatz hat eine Vorgeschichte. Im Herbst 2008 war ich als Gastdozent an das Theologi-
sche Seminar (Institut Académique de Formation Théologique et d’Apprentissage, IAFTA) der
Evangelisch-Lutherischen Kirche im Kongo in Kimbeimbe bei Lubumbashi eingeladen. Jedes
Semester wird dort zu einem öffentlichen Vortrag eingeladen, den ich diesmal halten sollte. Als
Thema wurde mir gegeben: „Ist die lutherische Kirche in der weltweiten Gemeinschaft der
Kirchen unentbehrlich?“ (L’Eglise luthérienne – est-elle indispensable pour la communauté des
églises du monde?) Da meine Französischkenntnisse rudimentär sind, habe ich den Vortrag in
Kiswahili gehalten, das mir von meiner langjährigen Tätigkeit in Tansania sehr vertraut und das
im Osten des Kongo auch Umgangssprache ist (mit französischer Übersetzung). Seitdem beschäf-
tigt mich das Thema.

Um die Brisanz des Themas zu verstehen, ist ein Blick in die Geschichte dieser kleinen
Kirche nötig.1 1960 nach der Unabhängigkeit des Staates mit dem neuen Namen
Zaire (früher: Belgisch-Kongo, heute: Demokratische Republik Kongo) musste das
Land nicht nur mit den Folgen des Befreiungskrieges fertig werden, sondern es
strömten auch viele Glaubensgemeinschaften unterschiedlichster Art in das Land
und verunsicherten die Bevölkerung. Ethische und moralische Prägungen gerieten
ins Wanken, und Orientierungslosigkeit breitete sich aus. In der kleinen Bergbau-
stadt Manono im Osten des großen Landes sammelte sich Mitte der 1960er Jahre
eine Gruppe von Menschen, um gemeinsam die Kiswahili-Sendungen des Radiosen-
ders „Stimme des Evangeliums“, vom Lutherischen Weltbund in Addis Abeba/Äthi-
opien errichtet, zu hören, die von der lutherischen Kirche in Tansania erstellt wurden.
Zum ersten Mal hörten sie nun Gottes Wort in einer ihnen verständlichen Weise und
Sprache. Dadurch wurde ein Feuer entfacht; es wurden Hörerbriefe geschrieben,
und die lutherische Kirche im Nachbarland wurde um Unterstützung gebeten. Die
Gruppe nannte sich schließlich „Schüler Martin Luthers“. Schnell breitete sich diese
Bewegung auch geografisch aus. Mitarbeitende wurden an den Seminaren und Bi-
belschulen in Tansania ausgebildet. Kirchenstrukturen wurden errichtet, und 1976
entstand die kleine lutherische Kirche in Ost-Zaire. Die ersten einheimischen Pfarrer
wurden nach einer entsprechenden Ausbildung ordiniert. Die Zusammenarbeit der
lutherischen Kirchen in Zaire und Tansania erfolgte aufgrund einer rein afrikani-
schen Initiative und im Rahmen afrikanischer Möglichkeiten. Erst später wurden
europäische Kirchen um Mithilfe in personeller und finanzieller Hinsicht gebeten.
Heute hat die Evangelisch-Lutherische Kirche im Kongo ca. 60.000 eingeschriebene
Mitglieder. Hat nun diese kleine lutherische Kirche in die Gemeinschaft der anderen,

1 Siehe dazu: Zaire: eine Kirche entsteht ohne Missionare, in: Blick in die Welt. Beilage zu
den Nachrichten der Evang.-Luth. Kirche in Bayern, I/1985.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 147–155
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größeren Kirchen etwas einzubringen? Hat sie eine Existenzberechtigung? Das ist der
Hintergrund des mir gegebenen Themas.

Die kongolesische Kirche ist nur ein Beispiel. In vielen Ländern Afrikas und auch
Asiens haben sich meist durch einheimische Initiativen kleine lutherische Kirchen
gebildet, die den Kontakt zu anderen lutherischen Kirchen suchen und nach einiger
Zeit meist auch Mitglieder im Lutherischen Weltbund werden. Vielfach waren es
Gastarbeiter, die ihre lutherische Prägung ins Gastland mitbrachten (so z.B. nach
Kenia), oder auch Flüchtlinge, die mit lutherischen Christen und auch mit dem
Flüchtlingsdienst des Lutherischen Weltbundes (z.B. Mosambikaner in Tansania) in
Kontakt kamen und dann diese Prägung bei der Rückkehr in ihr Heimatland mit-
nahmen.

Die lutherischen Kirchen sehen es als ihren Auftrag an, auch in Nachbarländern
Menschen das Evangelium zu bringen, sowohl in Afrika als auch in etlichen asiati-
schen Ländern. In Südostasien hat sich Anfang dieses Jahrhunderts das „Mekong
Mission Forum“ gebildet, an dem lutherische Kirchen u.a. in Singapur, Malaysia und
Hongkong beteiligt sind. Diese missionarische Initiative setzt sich für die neu entste-
henden lutherischen Kirchen in den Ländern ein, die am Mekong-Fluss liegen: My-
anmar (Burma), Kambodscha, Laos, Vietnam und Thailand. Bei ihrer praktischen
Arbeit gehen die Verkündigung des Evangeliums und soziale Dienste Hand in Hand.

Die lutherische Prägung des christlichen Glaubens scheint in der Tat für viele
Menschen anziehend zu sein, was sich daran zeigt, dass in vielen Gegenden kleine
lutherische Kirchen entstanden sind. In den Verfassungen dieser Kirchen wird als
Glaubensgrundlage in der Regel auf die Bibel, die drei altkirchlichen Glaubensbe-
kenntnisse (Apostolicum, Nicaenum, Athanasianum) und die lutherischen Bekennt-
nisschriften verwiesen, vor allem auf den Kleinen Katechismus und das Augsburger
Bekenntnis. Das Apostolicum und das Nicaenum werden im Gottesdienst als Glau-
bensbekenntnis verwendet, der Kleine Katechismus für die christliche Unterwei-
sung. Die Confessio Augustana ist dagegen in ihrem Wortlaut wenig bekannt. Wo sie
den kirchlichen Mitarbeitenden in ihrer Sprache zugänglich ist, wird sie als Erläute-
rung der kirchlichen Lehre sehr geschätzt.2

Das Bild vom Leib Christi, das Paulus in 1Kor 12 (vgl. auch Röm 12,4–8)
beschreibt, kann auch auf die Gemeinschaft der Kirchen angewandt werden. Da gibt
es große und kleine Glieder, starke und schwächere. Diese kleinen Minderheitskir-
chen gehören ebenso wie die großen Kirchen mit dazu, und auch sie leisten ihren
Beitrag zum Wohl des Ganzen. Jedes Glied am Leib ist wichtig und trägt seinen Teil
zum Aufbau dieser Gemeinschaft und damit zum Leib Christi bei. Welchen Beitrag
leisten nun lutherische Kirchen zum Wohl der großen Kirchenfamilie?

2 Meine Erläuterung der Confessio Augustana in Kiswahili (Johannes Triebel: Kukiri
Imani. Mafananuzi ya Ungamo la Augsburg [Den Glauben bekennen. Erläuterungen
zum Augsburgischen Bekenntnis], 1981, ²1999, ³2008 in Lubumbashi/Kongo, sowie
2009 in französischer Übersetzung) ist unter den Pfarrern und Pfarrerinnen der luthe-
rischen Kirche in Tansania bis heute zu meiner Überraschung weit verbreitet. Mir ging
es in diesem Buch nicht um die historischen Hintergründe der CA, sondern um die
systematisch-theologischen Grundaussagen der ersten 19 Artikel. Die 2. und 3. Aufla-
ge wurde durch das Athanasianum in Kiswahili ergänzt.
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Unterweisung im Glauben

Ein Kennzeichen der lutherischen Kirche ist die Betonung der Lehre und der Unter-
weisung. Das ist ihr von Anfang an in die Wiege gelegt. Denn Martin Luther war
Lehrer, Professor der Theologie, und Prediger. Er erkannte, dass viele Christen nicht
wissen, was sie glauben und was der Glaube für sie bedeutet. Wie Luther sich darum
bemühte, diesen Missstand zu beheben, soll anhand von zwei Beispielen verdeut-
licht werden.

Die Bibelübersetzung

Zur Zeit Luthers gab es die Bibel außer in den Ursprachen Hebräisch und Griechisch
nur in lateinischer Übersetzung. Damit war sie allein den Gebildeten zugänglich. Die
Kleriker hatten aber auch kein Interesse daran, dass die Christen die Bibel lasen und
sich ihre eigenen Gedanken darüber machten. Sie könnten ja die Worte falsch verste-
hen. Sie sahen ihre Verantwortung darin, die Bibel vor Missverständnissen zu schüt-
zen und die Gedanken der Menschen zu kontrollieren und damit zugleich ihre
Machtstellung zu festigen. Deshalb war den einfachen Christen die Botschaft der
Bibel nur rudimentär bekannt.

Martin Luther war es deshalb wichtig, dass alle Christen die Möglichkeit bekom-
men, die Bibel in einer ihnen verständlichen Sprache lesen zu können. Denn die
Bibel sei Wort Gottes für alle Menschen. Der Heilige Geist würde sie anleiten, das
Wort recht zu verstehen. Die Bibelübersetzung Luthers wurde durch die erst einige
Jahrzehnte zuvor entwickelte Buchdruckkunst schnell verbreitet und ein wichtiges
Element bei der Verbreitung der Reformation.

Bei der Ausbreitung des Evangeliums in ferne Länder spielte bei protestantischen
Missionsgesellschaften und Kirchen die Übersetzung der Bibel in die lokalen Spra-
chen ebenso eine wichtige Rolle. Die Missionare bemühten sich sehr darum, die Sprache
des Volkes, in dem sie arbeiteten, zu erlernen und zu erforschen. Vielfach wurde sie
durch die Missionare erstmals verschriftlicht. Der Bevölkerung wurde Lesen und Schrei-
ben beigebracht, auch damit sie später die Bibel lesen konnten. Und dann widmeten
sich viele Missionare der Aufgabe, zunächst Bibelteile, Geschichten der Evangelien,
später das Neue Testament in diese Sprachen zu übersetzen. Vielfach waren dies die
ersten (und einzigen) Bücher in den jeweiligen Sprachen. Durch den Gebrauch der
eigenen Sprache wurde diesen Menschen Würde zugesprochen. Und dann wurde ih-
nen das Wort Gottes in ihrer Sprache in die Hand gegeben, sodass sie sich darüber ihre
eigenen Gedanken machen konnten und Anweisungen für ihr Leben entdeckten. Auf
diese Weise haben diese Menschen einen großen Schatz bekommen, den sie zu schätzen
wissen.

Der Kleine Katechismus

Luther sah die Notwendigkeit, den Hausvätern eine Hilfe an die Hand zu geben,
damit sie ihren Familien mit allen Angestellten den christlichen Glauben verdeutli-
chen und verständlich erklären konnten. So wurde 1529 der Kleine Katechismus als
kleines Büchlein veröffentlicht. Luther wählte hierfür fünf Hauptstücke aus, näm-
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lich die Zehn Gebote, das Apostolische Glaubensbekenntnis, das Vaterunser, die
Taufe und das Abendmahl. Damit waren die Grundlagen des christlichen Glaubens
knapp zusammengefasst, und sie wurden einprägsam entfaltet. Aufgebaut auf Fra-
gen und Antworten lädt der Katechismus zum Auswendiglernen ein. Bald wurde er
auch für die christliche Unterweisung in Schulen genutzt. In vielen lutherischen
Kirchen Afrikas ist dies Büchlein bis heute weit verbreitet.

Vor etlichen Jahren besuchte ich in Nairobi/Kenia mit einem internationalen
Seminar für Pfarrer das Büro der All African Conference of Churches, dem Kirchen-
rat für ganz Afrika. Im Gespräch mit den damals Verantwortlichen sagten sie uns:
Wisst ihr Lutheraner überhaupt, was für einen großen Schatz ihr besitzt? Viele andere
Kirchen beneiden euch Lutheraner wegen einer Sache, wegen des Kleinen Katechis-
mus. Diese kurze Zusammenfassung des christlichen Glaubens ist ein Schatz, der in
Ehren gehalten werden muss. Da viele afrikanische Kirchen vor allem noch in länd-
lichen Gebieten verbreitet sind, sprechen sie etliche Ausdrucksweisen im Katechis-
mus mehr an als uns Europäer.

Diese beiden Beispiele, die Bibelübersetzung und der Katechismus, machen deut-
lich, dass die Unterweisung im Glauben für lutherische Kirchen weltweit wichtig ist.
Diesen Beitrag können sie in die weltweite Gemeinschaft der anderen Kirchen ein-
bringen.

Die vier „Sola“

Im Folgenden sollen vier Kernaussagen lutherischer Lehre herausgegriffen und in
möglichst leicht verständlicher Weise erläutert werden. Gerade für die kleinen luthe-
rischen Kirchen, aber nicht nur für sie, ist dieser Aspekt wichtig. Ich beziehe mich hier
auf die vier Sola:

Sola scriptura allein die Heilige Schrift
Solus Christus allein Jesus Christus
Sola gratia allein aus Gnade
Sola fide allein durch den Glauben

Martin Luther als Prediger. Predella des Cranach-Altars in der Stadtkirche St. Marien, Wittenberg 1547
Bildquelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luther-Predigt-LC-WB.jpg, gemeinfrei
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Dieses Bild erläutert auf seine Art die Bedeutung dieser vier Sola. Auf der rechten
Seite steht Luther auf der Kanzel und predigt. Seine linke Hand weist auf die Bibel.
Seine Predigt gründet einzig auf der Schrift. Er verkündigt nur das Wort Gottes.
Ohne Bezug auf die Heilige Schrift gibt es keine christliche Predigt. Deshalb gilt:
allein die Schrift: sola scriptura.

Seine rechte Hand weist auf Christus. Der gekreuzigte Christus steht zwischen
dem Prediger und der Gemeinde. Dem Prediger geht es allein um Christus, seine
Botschaft, seine Taten, sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung. Es geht um die
für uns erwirkte Erlösung. Denn Gott hat in ihm für uns das Wort der Versöhnung
aufgerichtet (2Kor 5,19). Dem Prediger geht es nur um das eine: Jesus Christus als der
Erlöser. Er ist das Fundament der Predigt, des Glaubens und der Kirche: solus Christus.

Auf der linken Seite des Bildes sehen wir die Gemeinde. Hier stehen Große und
Kleine, Alte und Junge. Die Christen sollen nicht auf den Prediger achten, sondern
auf Christus schauen, der seinen Kopf zur Gemeinde hin geneigt hat. Sie sollen auf
Jesus sehen und erfahren, was er für sie getan hat. Sie dürfen die Vergebung der
Sünden, die für sie erwirkte Erlösung, die Versöhnung mit Gott als ein Geschenk
ohne jede Gegenleistung, umsonst, gratis, „ohn all mein Verdienst und Würdigkeit“3

empfangen. Aus Gnade um Christi willen können sie nun vor Gott als Gerechte
stehen: sola gratia.

Schenken die Hörer dem Glauben? Es gilt dieses Gnadengeschenk im Glauben
an den Erlöser anzunehmen. Allein durch diesen Glauben haben sie Anteil an den
Gaben, die Gott ihnen in Jesus Christus bereitet hat. Es gibt keinen anderen Weg zu
diesen Gaben. Der Glaube ist die Antwort auf das uns in Christus gegebene Wort der
Versöhnung: sola fide.

Diese vier Grundsätze sollen etwas ausführlicher betrachtet werden.

Sola scriptura – allein die Heilige Schrift

Die Bibel ist die Grundlage für den christlichen Glauben. Sie wurde von vielen
Menschen in einem Zeitraum von mehr als tausend Jahren geschrieben, indem diese
von ihren Erfahrungen und Begegnungen mit Gott berichten. Sie zeigen, wie sich
Gott ihnen gezeigt und offenbart und zu ihnen gesprochen hat, wie er sie begleitet
und beschützt hat, wie er seine Beziehung zu den Menschen gefestigt und ihren
Glauben geweckt und gestärkt hat. Die Schreiber machen deutlich, wie Gott immer
wieder einzelne Menschen und das ganze Volk zur Buße und zur Rückkehr auf den
rechten Weg gerufen hat und das Gericht über die, die nicht umkehren, angekündigt
hat und schließlich wie er in Jesus Christus zu den Menschen gekommen ist.

Die Bibel ist das Glaubenszeugnis dieser Menschen und die Aufforderung, so wie
sie auf Gott zu vertrauen. Die Bibel ist von Menschen geschrieben, nicht von Gott.
Aber Gott hat sich in seiner Freiheit zu diesen menschlichen Worten bekannt und so
die Schrift durch den Heiligen Geist bestätigt und deutlich gemacht: Ja, diese Schrif-
ten der Menschen, die vor langer Zeit gelebt haben, verkünden den Menschen zu
allen Zeiten meinen Willen, meinen Ruf zum Glauben, damit sie mir in allen Dingen

3 Kleiner Katechismus, Erläuterung zum 1. Artikel des Glaubensbekenntnisses.
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vertrauen. Durch diese Bestätigung wird die Bibel zum Wort Gottes. Sein Wort
ergeht an uns durch die Kraft des Heiligen Geistes in, mit und unter den Worten, die
von Menschen geschrieben wurden. So spricht Gott in der Bibel zu uns und mahnt,
dass wir auch heute „Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen“ sollen.4
Damit wird die Bibel zur Quelle und zum Fundament unseres Glaubens.

Die Glaubensbekenntnisse und die Bekenntnisschriften enthalten keine weite-
ren Lehren oder Offenbarungen, die über die Bibel hinausgehen. Sie helfen, die
Bibel besser zu verstehen und so unseren Glauben besser zu begreifen und auszudrü-
cken. Sie sind wie eine Brille, mit der die Gläubigen die Bibel besser lesen können,
ohne etwas Neues hinzuzufügen. Der Maßstab und die Richtschnur für den Glau-
ben bleibt allein die Schrift.

Solus Christus – allein Christus

Das, was Paulus an die Christen in Korinth geschrieben hat, gilt auch noch heute:
„Wir aber predigen den gekreuzigten Christus … als Gottes Kraft und Gottes Weis-
heit … Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus
Christus, den Gekreuzigten … Einen anderen Grund kann niemand legen als den,
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“ (1Kor 1,23f; 2,2; 3,11). Denn er ist „das
Wort Gottes“ (Offb 19,13, vgl. Joh 1,1–3). In ihm hat sich Gott offenbart und
gezeigt, wer und wie er ist. Er zeigt uns Gott, denn „wer mich sieht, sieht den Vater!“
(Joh 14,9). „Ich und der Vater sind eins“ (Joh 10,30).

Das Wort Gottes wurde Mensch wie wir (vgl. Joh 1,14), es „nahm Knechtsgestalt
an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt“ (Phil
2,9). Christus teilte unser Leben mit Freud und Leid. Er war menschlicher Verach-
tung und Hass ausgesetzt bis hin zum Tod. Paulus schreibt: „Alle haben gesündigt
und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht
dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat Gott dazu be-
stimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut, wirksam durch Glauben. So erweist Gott
seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher, in der Zeit seiner
Geduld, begangen wurden; er erweist seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit,
um zu zeigen, dass er gerecht ist und den gerecht macht, der an Jesus glaubt.“5 Ja,
Gott „hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht“, damit wir
vor Gott als Gerechtfertigte stehen können (2Kor 5,21). So hat es auch bereits der
Prophet Deutero-Jesaja in seinem dritten Gottesknechtslied beschrieben, eine Aussa-
ge, die schon von den ersten Christen auf Jesus und seinen Kreuzestod bezogen
wurde: „Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir
aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber
er ist um unserer Missetat (d.h. Abtrünnigkeit) willen verwundet und um unserer Sünde
willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine
Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen
Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn“ (Jes 53,4–6).

4 Kleiner Katechismus, Erläuterung zum 1. Gebot.
5 Röm 3,23–26 in der Einheitsübersetzung.
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Diese Vorstellung der Sühnopferlehre erregt bei vielen Kritikern Anstoß, weil sie
hierin einen Gewaltakt Gottes sehen. „Dass Gott seinen Sohn hat sterben lassen, um
uns die Sünden zu vergeben, erscheint ihnen als Brutalität.“ Die Kritik übersieht aber
den alles entscheidenden Punkt. Denn „wir glauben an Gott als den dreieinen Gott.
Wenn wir einen großen Teil unseres Kirchenjahres am Trinitatisfest, also am Fest der
Dreieinigkeit Gottes, ausrichten, dann bekräftigen wir, wie entscheidend die Dreiei-
nigkeit Gottes für unseren Glauben ist. Gott opfert hier im Kreuzestod Jesus nicht
einem anderen, um seine Rachsucht zu befriedigen. Gott opfert sich selbst. Die
Gewalt gegen Jesus geht nicht von Gott aus, sondern die Gewalt geht von Menschen
aus. Nicht Gott foltert seinen Sohn, sondern Gott erleidet in seinem Sohn die Folter
selbst. Gott ist der ‚gekreuzigte Gott‘ (Moltmann) … Der Tod ist nicht das Ziel,
sondern faktische Konsequenz der Hingabe Gottes aus Liebe … Jesus wehrt sich
nicht gegen die Gewalt der Menschen. Er nimmt die Folgen der Sünde der Men-
schen und damit die Sünden selbst auf sich. Aus reiner Liebe.“ „Es geht hier um die
Spannung zwischen Liebe und Gerechtigkeit Gottes. Die Sühnopfervorstellung gibt
eine Antwort auf die mit dieser Spannung verbundenen Fragen, wie ich sie nirgendwo
anders finde. Es ist ein faszinierender Gedanke, den Paulus hier entwickelt: Gott lässt
die Sünde der Menschen, all das Unrecht, das damit verbunden ist, nicht ungesühnt.
Aber er sagt: ich nehme die Strafe selbst auf mich. So mündet die Gerechtigkeit in
unermessliche Liebe, die uns frei macht von Unrecht und Schuld. Wir dürfen aus der
Freiheit eines Christenmenschen leben.“6

Luther beschreibt diesen Vorgang als „fröhlichen Wechsel“: Christus tritt an mei-
ne Stelle, ich trete an Christi Stelle. Meine Schuld liegt auf Christus, und er erleidet
die Strafe. Christi Gerechtigkeit wird mir zu eigen gemacht. Das kann nur Jesus für
mich tun, aus reiner Liebe.

In seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ erläutert Luther
diesen Wechsel so: „Denn was Christus hat, das ist Eigentum der gläubigen Seele; das,
was die Seele hat, wird Christi Eigentum. Hat Christus alle Güter und alle Seligkeit,
so sind sie der Seele eigen; hat die Seele alle Untugend und Sünde auf sich, so werden
sie Christi Eigentum. Hier hebt nun der fröhliche Tausch und Wettstreit an … So
wird die Seele nur durch ihre Brautgabe, d.h. um des Glaubens willen von allen ihren
Sünden los und frei und mit der ewigen Gerechtigkeit ihres Bräutigams Christus
begabt. Ist das nun nicht ein fröhlicher Hausstand, wenn der reiche, edle, rechtschaf-
fene Bräutigam Christus das arme, verachtete, böse Hürlein zur Ehe nimmt und sie
von allem Übel losmacht und mit allen Gütern ausstattet? Dann ist‘s nicht mehr
möglich, dass die Sünden sie verdammen, denn sie liegen nun auf Christus und sind
in ihm verschlungen.“ 7

6 Heinrich Bedford-Strohm: „In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst.“
Bericht [des Landesbischofs] vor der Landessynode (25. November 2013), in: Nach-
richten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, 68/2013 Nr. 12, 369–380,
hier: 371.

7 Martin Luther: Von der Freiheit eines Christenmenschen, Abschnitt 12, in: Calwer
Luther-Ausgabe, Bd. 2, München/Hamburg 1964, 169: vgl. WA 7, 25f.



154

Allein aus Gnade – sola gratia

Dieser „fröhliche Tausch“ führt unmittelbar zum nächsten Punkt. Für diesen Tausch
brauchen und können wir keine Gegenleistung erbringen. Die Gnade wird uns
„umsonst“, gratis gegeben. Die Erlösung von Sünde und Schuld, die Rechtfertigung
vor Gott erlangen wir „nicht durch unsere Verdienste, Werke und Leistungen“8. Wir
können nichts dafür tun, vielmehr ist dies ein Geschenk Gottes an uns. Es geschieht
aus Gnade. Im Englischen gibt es dafür ein einprägsames Wortspiel: Grace heißt: God
riches at Christ’s expense. Gott macht uns reich auf Kosten Christi.

Weil diese Rechtfertigung allein aus Gnade geschieht, steht sie allen Menschen
offen. Alle sind vor Gott gleich. Es gibt nur den einen Weg, dieses Geschenk zu
erhalten: aus Gnade. Deshalb können wir nur als Arme mit leeren Händen vor Gott
erscheinen (vgl. Mt 5,3). Gott will uns beschenken und unsere leeren Hände füllen,
allein aus Gnade.

Allein durch Glauben – sola fide

Das Geschenk liegt bereit. Wir müssen es nur noch in Empfang nehmen. Tun wir
dies nicht, bleibt die Zusage Gottes ein gültiges Versprechen, es ist aber noch nicht
unser Geschenk. Deshalb ist es nötig, dass wir der Erlösungstat Gottes in Jesus Chris-
tus zustimmen, sie für uns in Anspruch nehmen, indem wir ihm Glauben schenken.
Allein durch den Glauben an Jesus Christus wird das Geschenk unser Eigen. Allein
durch den Glauben empfangen wir das, was Gott für uns vorbereitet hat. Martin
Luther wird das Wort zugeschrieben: „Es reicht nicht zu glauben, dass Christus für
die Sünder gestorben ist, solange ich nicht glaube, dass er auch für mich gestorben ist.“

Dieser Glaube wird „nicht aus eigener Vernunft noch Kraft“ erworben, sondern
durch den Heiligen Geist gemäß der Botschaft des Evangeliums ermöglicht.9 Denn
durch den Verkündigungsdienst (das Wort) und die Sakramente als seine Mittel oder
Werkzeuge „gibt Gott den Heiligen Geist, der den Glauben schafft bei denen, die das
Evangelium hören, wo und wann er will.“10 Wie und wann Menschen zu diesem
Glauben finden, liegt nicht in unserer Macht. Das ist das Wirken des dreieinen
Gottes. Aber wir können anderen den Weg dahin zeigen.

Dieser Glaube ist die Antwort auf die Erlösungstat Gottes in Jesus Christus, und
sie lautet: „Ich stimme zu, dass Jesus meine Schuld auf sich geladen hat und für mich
gestorben ist. Ich stimme zu, dass ich vor Gott allein um Christi willen gerecht
gesprochen werde. In diesem Glauben empfange ich die Gerechtigkeit Christi als
meine Gerechtigkeit vor Gott.“ Diese Antwort wird uns allein in der Heiligen Schrift
vorgegeben, und durch sie empfangen wir die Erlösung und Versöhnung und wer-

8 Confessio Augustana Art. 4: „non possint iustificari coram Deo propriis viribus, meri-
tis aut operibus“.

9 Kleiner Katechismus, Erläuterung zum 3. Artikel des Glaubensbekenntnisses.
10 Confessio Augustana, Art. 5: „Nam per verbum et sacramenta ... donatur spiritus sanc-

tus, qui fidem efficit, ubi et quando visum est Deo.“ Die Artikelüberschrift „Vom Pre-
digtamt“ ist irreführend, denn in diesem Artikel geht es um das Werk des Heiligen
Geistes. Vgl. dazu Johannes Triebel: Strukturen des Bekennens. Beobachtungen zur
Confessio Augustana und unserem Bekennen, in: KuD 26 (1980), 317–326.
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den so „vor Gott gerecht (allein) aus Gnade (allein) um Christi willen (allein) durch
den Glauben“11.

In diesem letzten Satz sind die vier Sola und damit der Kern des christlichen
Glaubens in der Form, wie er in lutherischen Kirchen verstanden und gelehrt wird,
noch einmal zusammengefasst. Diesen Inhalt teilen die lutherischen Kirchen mit den
meisten anderen Kirchen. Aber diese Art der Zusammenfassung ist ein Beitrag, den
Lutheraner in die Gemeinschaft der Kirchen und Christen einbringen und der die
Existenzberechtigung auch kleiner lutherischer Kirchen weltweit rechtfertigen mag.

Summary

In Africa and Asia quite a number of very small, young Lutheran churches have been established
recently. What is their contribution to the worldwide community of churches, especially in their
context? The main instruments of Christian education in these churches are the Bible translated in
the respective local languages and the Small Catechism of Martin Luther. The central ideas of
Lutheran doctrine are expressed by the four „solae“: by Scripture alone, through Christ alone, by
grace alone, through faith alone. Martin Luther illustrates this matter by using the term „joyful
exchange of places“, Jesus is taking my place, carrying all my guilt and sin, and because of that he
suffered on the cross. And I am given the place of Jesus, receiving his righteousness before God and
the new life which was given to him in his resurrection. Faith is the answer to this „exchange“.
This answer is based on the message of the Bible alone, giving us forgiveness of sin and salvation. We
are „justified before God  by grace for Christ’s sake through faith“ (Augsburg Confession Art. 4).

____________________________________________ Johannes Triebel

Jg. 1945; verheiratet, drei erwachsene Kinder; Promotion in Missionswissenschaft in Er-
langen. 1976–1983 Mitarbeit in der Evang.-Luth. Kirche in Tansania, u. a. als Dozent am
Lutheran Theological College Makumira; 1983–2000 Leiter des Missionskollegs – Missi-
onswerk der Evang.-Luth. Kirche in Bayern; 1992 Habilitation in Missions- und Religi-
onswissenschaft und Privatdozent, seit 2000 apl. Professor in Erlangen; 2000–2007 Beauf-
tragter für den interreligiösen Dialog und Islamfragen der bayerischen Landeskirche;
1997–2010 nebenamtlich Leiter des Erlanger Verlags für Mission und Ökumene, Neuen-
dettelsau; seit 2010 im Ruhestand.

11 Confessio Augustana, Art. 4: „coram Deo … gratis iustificentur propter Christum per
fidem“. Vgl. dazu ausführlich Wilhelm Maurer: Historischer Kommentar zur Confessio
Augustana, Bd 2. Gütersloh 1978, §§ 10–15.
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„SEIN Licht leuchten lassen“
„Gute Werke“ in missionarisch-diakonischer und doxologischer Perspektive

Ein biblisch-dogmatischer Versuch

Ulrich Laepple _________________________________________

Das Lichtwort Jesu in der Bergpredigt (Mt 5,14–16)

Der Abschnitt Mt 5,14–16, in dem Jesus die Parabel vom Licht mit den Worten
beginnt „Ihr seid das Licht der Welt“ und mit der Aufforderung abschließt „Lasst
euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen“(V. 16), gehört zu den bekanntesten Texten des Neuen
Testaments. Dieser letzte Satz, auf den die ganze Parabel hinausläuft, beinhaltet (1.)
einen Sendungsauftrag, steht (2.) in doxologischer Perspektive und zielt (3.) ganz
unbefangen auf „gute Werke“ ab, die er in einen missionarischen Zusammenhang
stellt. Alle drei Aspekte bedürfen einer Erklärung, um zu einem aktuellen Verständnis
dieses Jesuswortes zu kommen.

Mit dem Begriff „gute Werke“ stoßen wir allerdings auf ein für die protestantische
Theologie schwieriges Erbe, das einer biblisch-theologischen (Auf-)Klärung bedarf.

I. „Dienst ist das Ziel der Gnade.“

„Dieses Lehrkapitel ist die Theologie der Kirche schuldig geblieben.“ (Schlatter)
Theologiegeschichtlicher Zugang

Der Ausdruck „gute Werke“ hat in der evangelischen Theologie und Tradition einen
eher verdächtigen Beigeschmack, ist doch die reformatorische Theologie der Recht-
fertigung in Antithese zum Begriff der „guten Werke“ entstanden. Unter protestan-
tischen Theologen wird der Ausdruck oft reflexartig mit „Werkgerechtigkeit“ in Ver-
bindung gebracht. „Gute Werke“ werden dann im Licht der Rechtfertigungsbotschaft
als „chose négligable“ vergleichgültigt. Man kann erleben, dass einem protestanti-
schen Theologen der Satz „Paulus lehrt einen Glauben ohne Werke“ in aller Un-
schuld über die Lippen kommt. Doch im ganzen Neuen Testament gibt es, recht
verstanden, keinen „Glauben ohne Werke“.  Nicht nur bei Jesus nicht, nicht nur bei
Jakobus nicht (Jak 2,17ff ), sondern auch nicht bei Paulus.1

Adolf Schlatter hat die feste Meinung vertreten, dass die evangelische dogmati-
sche Lehrtradition Anlass zu diesem hartnäckigen Missverständnis und Missverhält-

1 Dessen entschiedener Vorbehalt gegen „die Werke des Gesetzes“ (Gal 2,16 u.ö.) bezieht
sich – im Zusammenhang des Kampfs um das göttliche Recht seiner apostolischen Sen-
dung zu den Heiden – auf den Gedanken eines an menschliche Voraussetzngen gebundenen
Heils und eines damit verbundenen Selbstruhms, nicht aber dagegen, dass das gute Werk
zum Glauben gehöre und dass der Glaube zum guten Werk finden soll (vgl. Gal 5,6;  Röm
12,1ff; vgl. 2Kor 5,10; Röm 6,12ff). Zur neueren Paulusforschung vgl. Klaus Haacker:
Versöhnung mit Israel. Exegetische Beiträge, Neukirchen-Vluyn 2002, 77ff und 199ff.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 156–165
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nis im evangelischen Raum gegeben habe und weiter gebe. In seiner Abhandlung
„Der Dienst des Christen in der älteren Dogmatik“ greift er mit spürbarer Leiden-
schaft und teilweise scharfen Worten die Lehrtradition an, durch die die protestanti-
sche Theologie seit Luther der Kirche ein „problematisches Erbe“ hinterlassen habe.2
Das Problem besteht laut Schlatter darin, dass „die Alten“ (wie Schlatter vor allem die
Vertreter der altprotestantischen Orthodoxie nennt) den Glaubensbegriff so fassten,
dass dem Dienstgedanken kein Raum zugewiesen wurde. Die Dimension der christ-
lichen Tat, der Aktivität und die persönlich verantwortete Lebensgestaltung des Christ-
seins sei zum Schaden von Theologie und Gemeinde nur wenig bedacht worden.

Der „Dienst“ sei vielmehr vom (alles entscheidenden) Glauben als ein Zweites
abgetrennt, aus antikatholischem Grund unter die Rubrik „gute Werke“ gestellt und
darum immer mindestens latent der Werkerei verdächtigt worden. So habe der Kampf
gegen das Verdienst auch den Dienst erschwert und „die Bejahung des Wertes unse-
rer Tat vor dem gnädigen Gott“ unterdrückt. 3 Nicht ohne Schärfe stellt Schlatter fest:
Über das Glauben hätten wir von der Reformation zwar „einen brauchbaren Unter-
richt, andererseits eine Dürftigkeit der Anweisung zur Liebe und zum Werk der
Christenheit.“4 Das aber erziehe die Gemeinde zur Passivität, weil sich daraus „für den
Glaubenden ... noch keine Berufung zum Dienst (ergab).“5 Das Ergebnis sei: „Akti-
ves Pastorat und passive Gemeinden oder vielmehr Pastorat und Zuhörer, auditores.“
Und vor allem: Die Preisgabe des Dienstes wirke „schwächend auf den Glaubens-
stand zurück.“6

Zum Thema „Rechtfertigung“ bemerkt Schlatter, sie sei zwar „ein wichtiges, Ent-
scheidung stiftendes Glied, doch nur ein Glied am inneren Lebensprozeß, der aber
nicht sein Ganzes ins Auge fasst.“7 Denn die geschenkte „Ruhe des Glaubens und
seine Tatkraft“ seien „keineswegs an sich selber Gegensätze. Vielmehr ist die Ruhe
selbst Kraftquelle.“8 Das „Axiom Jesu“ heiße darum: „Geben ist seliger als nehmen,
und Dienst ist das Ziel der Gnade.“9     Auch gegenüber dem Heidelberger Katechis-
mus wendet Schlatter ein, dass die Dankbarkeit für die Gnade an sich noch kein
ausreichender Antrieb für das Handeln sei.10 Man müsse den Blick nicht nur auf den
Geber richten, sondern auch auf den Empfänger. „Denn der Gnade gilt der Empfän-

2 Adolf Schlatter: Der Dienst des Christen in der älteren Dogmatik, 1897, wieder abge-
druckt in: Adolf Schlatter: Der Dienst des Christen. Beiträge zu einer Theologie der
Liebe, hg. von Werner Neuer, Giessen/Basel, 19–93. Diese Schrift ist immer noch von
großer Aktualität, hoch gelehrt und inspirierend.

3 Schlatter: Der Dienst des Christen, s. Anm. 2, 93.
4 Adolf Schlatter: Noch ein Wort über den christlichen Dienst, in: Schlatter: Der Dienst

des Christen, s. Anm. 2, 94–121, hier: 95.
5 Schlatter: Der Dienst des Christen, s. Anm. 2, 33.
6 Schlatter: Der Dienst des Christen, s. Anm. 2, 4. Diese Bemerkung zeigt, dass eine starre

Reihenfolge von Glaube und Tat, Glaube und Ethik der Lebendigkeit des Glaubensvoll-
zugs nicht voll entspricht. Vgl. auch Joh 7,17.

7 Schlatter: Der Dienst des Christen, s. Anm. 2, 64.
8 Schlatter: Der Dienst des Christen, s. Anm. 2, 31f.
9 Schlatter: Der Dienst des Christen, s. Anm. 2, 21.
10 Der dritte Teil des Heidelberger Katechismus (ab Frage 86) hat die Überschrift „Von der

Dankbarkeit“ und handelt vom christlichen Leben in der ethischen Dimension der
Gebote und der „guten Werke“.
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ger nicht als Null: auf ihn zielt sie; ihn sucht und will sie, ihn bejaht sie und hebt ihn
in die Lebendigkeit, Ehre und Kraft empor.“11

Mit den Reformatoren müsse gewiss gesagt werden, dass der unfreie Wille befreit
werden müsse, weil wir Unfreien uns in unserem illusorischen Vermögen zum Guten
täuschten, dies aber mit dem Ziel: „damit wir wollen, was Gott will “.12 Schlatter konsta-
tiert und kritisiert einen leeren Freiheitsbegriff, dem er einen positiv bestimmten entge-
gensetzt, „welcher Vollmacht zum Handeln gewährt“.13 Eine „klare Durchbildung des
Liebesbegriffs“, dass „die Liebe zu Gott die bleibende Art unseres personhaften Wesens
(ist), die unser ganzes Denken und Handeln bestimmt“, müsse zum Ergebnis kommen:
„Liebe und Dienst gehören zusammen. Sie ist Dienstwilligkeit; mit dem Dienst wird sie
zur Tat.“14 Dieses Lehrkapitel sei die Theologie der Kirche schuldig geblieben.

II.  „So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke
sehen und euren Vater im Himmel preisen!“ (Mt 5,16)
Exegetischer Zugang

1.  „Gott ist Licht“

„Licht“ ist in der Bibel eine offene Metapher mit großer Bedeutungsbreite, aber keine
beliebige. „Licht“ ist ein Gottesprädikat. „Gott ist Licht“ (1Joh 1,5) und wohnt im
Licht, das Menschen unzugänglich ist (Ex 33,20f, vgl. 1Tim 6,16). Doch die ganze
biblische Botschaft sagt, dass Gott nicht „für sich“ Licht ist und bleibt, sondern es
kommunikativ nach außen wendet. Gerade so und darin ist Gott Licht. Die Macht
des Schöpfungslichts vertreibt die Chaosmächte der Finsternis (Gen 1,3). Der glau-
bende Israelit weiß: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil“ (Hi 22,28). Er weiß,
dass es, um Leben zu können, darauf ankommt, dass „das Licht seines (Gottes)
Antlitzes“ leuchtet (Ps 4,7 u.ö.). Die Menschen haben also in sich kein Licht, es muss
ihnen von Gott zugewendet werden. Aber Gott schenkt es ihnen als Erkenntnis („In
deinem Licht sehen wir das Licht“, Ps 36,10) und als ethische Orientierung („Dein
Wort ist meines Fußes Leuchte …“, Ps 119,105), sodass sie „im Licht wandeln“
können (Jes 2,5; Ps 56,14). Ja, Gottes Licht kommt – so die johanneische Christolo-
gie – selber zu den Menschen in dem, welcher das Licht ist, sodass sie seine Herrlich-
keit „sehen“ (Joh 1,1–14; vgl. 8,12).

2.  Messias und Gottesknecht als universale Lichtträger

Mit den Worten „Ihr seid das Licht!“ beginnt Jesus das Lichtwort in     Mt 5,14. In
welcher Vollmacht kann Jesus so sprechen? Für Matthäus gilt: In der Vollmacht des
Messias und des Gottesknechts. Beide Traditionslinien kommen im Jesusbild der Evan-
gelien zusammen. Messias und Gottesknecht sind von Haus aus Lichtträger. Darum
stellt Matthäus die messianische Vollmacht mit dem Zitat Jes 9,1 betont vor den
Beginn des Wirkens Jesu: „Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht

11 Schlatter: Der Dienst des Christen, s. Anm. 2, 22.
12 Schlatter: Der Dienst des Christen, s. Anm. 2, 41.
13 Schlatter: Der Dienst des Christen, s. Anm. 2, 77.
14 Schlatter: Der Dienst des Christen, s. Anm. 2, 68.
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gesehen …“ (Mt 4,16). Den Hinweis auf den Gottesknecht bringt er mit dem Zitat aus Jes
42,1–4 dann in der Mitte seines Evangeliums (Mt 12,18–12) zur Sprache. Auch der
Gottesknecht repräsentiert Licht, er ist „Licht der Heiden“ (Jes 42,4.6; 49,6). Die Uni-
versalität dieses Lichts hat also eine „missionarische“ Funktion und  wird verknüpft mit
einem doxologischen Motiv: Gerade so, durch die Reichweite der Sendung des Gottes-
knechts „bis an die Enden der Erde“, will sich Gott „verherrlichen“ (Jes 49,3.6).

3.  „Ihr seid!“

„Ihr seid das Licht der Welt!“ (V. 14a), sagt Jesus zu seinen Jüngern (und Matthäus
zur Gemeinde). Wohlgemerkt, es heißt nicht, dass von den Jüngern / der Gemeinde
verlangt sei, Licht zu sein oder es zu werden. Vielmehr werden die Jünger / die Gemeinde
in diesen Stand versetzt. Der Messias macht sie zum Licht.15 So wird sein Licht ihr
Licht, ihr Licht aber bleibt sein Licht.

Adolf Schlatter beklagt, dass Calvin hier „nur einen Imperativ“ hören könne und
kommentiert im Unterschied zu ihm Mt 5,14 so: „Jesus sieht auf seine Jünger in der
Überzeugung, dass sie seine Gabe weder bei sich behalten können noch dürfen,
sondern aus sich heraus geben und in die anderen hineinlegen.“ Dem „Ihr seid“
vernimmt er einen sieghaften, „triumphierenden“ Ton, der als Indikativ den Unwäg-
barkeiten eines bloßen Imperativs weit überlegen ist.16 Ähnlich Karl Barth: „Natür-
lich steckt ein energischer Adhortativ in diesem lamya/tw: es geschehe, was ihr seid!
Aber wie könnte etwa nicht geschehen, was sie sind ? Sie wären etwas ganz anderes, sie
wären nicht Jünger, wenn sie nicht … Licht … wären. Ihre Aussendung, erst zu Israel
(Mt 10,5f ), dann zu den Völkern (Mt 28,19f ) wird dieses ihr Sein und Wesen nur
explizieren und sichtbar machen.“17

4.  „Nicht unter den Scheffel!“

Das Jesuswort der Bergpredigt von Mt 5, fängt mit dem unscheinbaren Wort „ou[twj“
an. „So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen
und euren Vater im Himmel preisen“ (ou[twj lamya/tw to\ fw~j u<mw~n e]mproscen
tw~n a>ncrw/pwn, o[pwj i]dwsin u<mw~n ta\ kala\ e]rga kai\ doqa/swsin to\n pate/ra
u<mw~n to\n e>n toi~j ou>ranoi~j).

Das „So“ will zurückweisen auf die beiden vorausgehenden Sätze: So nämlich, wie
man ein Licht sinnvollerweise „nicht unter einen Scheffel“, sondern „auf einen Leuchter“
stellt (V. 15), und „so“, wie „eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben
kann“ (14b), „so leuchte euer Licht vor den Menschen“ (V. 16). Damit ist der Gedanke
unterstrichen: Es liegt in der Logik der Sache „Licht“ und geschieht darum zwangsläufig,
eben wie selbstverständlich, dass „euer Licht leuchtet“. Alles andere wäre – siehe „Schef-
fel“ und „Stadt auf dem Berge“ – absurd! Auch dieser Vergleich ist weniger ein Impe-
rativ als eine bewegende Ermutigung Jesu für die kleine, gar verfolgte Gemeinde.

15 Im Johannesevangelium tritt hier vermittelnd der Heilige Geist in seiner schöpferischen
Funktion in Erscheinung (Joh 20,22), in der Apostelgeschichte „die Kraft des heiligen
Geistes“ (Apg 1,8).

16 Schlatter: Der Dienst des Christen, s. Anm. 2, 83.
17 Karl Barth: Kirchliche Dogmatik (im Folgenden KD), Bd. IV,3, Zürich 1972, 873.
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III. „Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein’ neuen Schein“
Dogmatischer Zugang

1.  Trinität und Kondeszendenz

Auch in der Hochsprache des trinitarischen Glaubensbekenntnisses von Nicäa sto-
ßen wir auf die Lichtmetapher.18 Im II. Artikel ist vom „Sohn“ gesagt: „Licht vom
Licht“. Auf die Beantwortung der Frage nach dem „Wer“ folgt die Beantwortung auf
das „Wie“, nämlich die Geschichte dieses Lichts, die in die Tiefe bis zum Kreuz und
in die Auferstehung hinein „nacherzählt“ wird.

Wenn wir – exegetisch im Blick auf Mt 5,14-16 – vom „messianischen Licht“
sprechen, ist es sachgemäß, wenn wir dieses Licht in dogmatischer Perspektive in die
trinitarische Geschichte der Kondeszendenz Gottes einzeichnen: „Der, welcher in
einem Licht wohnt, wohin niemand kommen kann“ (1Tim 6,16), kommt selber zur
Welt „mit Willen, ist voller Lieb und Lust“ (EG 23,7). „Das ewig Licht geht da
herein, gibt der Welt ein’ neuen Schein; es leucht’ wohl mitten in der Nacht und uns
des Lichtes Kinder macht. Kyrieleis“ (EG 23,4). Die Advents- und Weihnachtslieder
sind gesungene Dogmatik.

Johann Hinrich Wichern, der Pionier einer diakonischen Praxis, war der Mei-
nung, dass es zur rechten Beantwortung der Frage nach der Diakonie nötig sei, „in die
Tiefen der Gottheit“ zurückzugehen, um „in die Tiefen der Menschheit, in die Tiefen
ihrer Nöte und in die Tiefen der ihr gebotenen Hilfe einzudringen. Der alleinige
Wegweiser kann also allein die Offenbarung, die vorbereitende sowohl als die in
Christo erfüllte, sein.“19 Wichern will also für die Praxis der Diakonie beim inkarnato-
rischen Weg Gottes Maß nehmen. Was Wichern in den „Tiefen der Gottheit“ ent-
deckt – und was den Sinn der Trinitätslehre im Kern ausmacht –, ist die Erkenntnis,
dass Gott Liebe ist, eine Liebe, die in die „Tiefen der Menschheit“ hineingeht. Jo-
hanneische Theologie verbindet das innertrinitarische Liebesverhältnis „Wie mich
mein Vater liebt, so liebe ich euch auch“ (Joh15,9) mit der innertrinitarischen Sen-
dungsdynamik: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch“ (Joh 20,21). Hier
liegt der Ursprung und der Sinn der missiologischen Konzeption der missio dei.20

In der Einbeziehung der christlichen Gemeinde in diese Sendungsdynamik des
dreieinigen Gottes wird „Licht“ zu einer Metapher der Mission: Licht will in die Weite
– bis zu den Enden der Erde („alle Völker“, Mt 28,19), und Licht will in die Tiefe  –
zu denen, die „in Finsternis und Schatten des Todes“ sitzen (Lk 1,79).21 Dazu dient,
nach Mt 5,16, das, was mit „guten Werke“ als Lichtträger gemeint ist.

18 Zum Nizaenum (Symb. Nicaeno-Constantinopolitanum) vgl. die Kommentierung durch
Karl Barth in KD I/1, 444–470, hier: 449f.

19 Zit. nach Günter Ruddat / Gerhard K. Schäfer (Hg.): Diakonisches Kompendium, Göt-
tingen 2005, 9.

20 Vgl. Michael Herbst: Perspektiven für eine missionarische Diakonie und eine diakoni-
sche Mission – Anstöße für ein Spirituelles Diakonie-Management, in: Michael Herbst
und Ulrich Laepple (Hg.): Das missionarische Mandat der Diakonie. Impulse Johann
Hinrich Wicherns für eine evangelisch profilierte Diakonie im 21. Jahrhundert (BEG
7), Neukirchen ³2012 (12009). 11.

21 Zu den am meisten beeindruckenden Texten des Neuen Testaments, die den Bogen der
Kondeszendenz „von ganz oben nach unten“ beschreiben, gehört 1Joh 4,7–21.
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2.  Das Kreuz als Krisis unserer Guttaten (Paulus)

Die Kondeszendenz Gottes will nach dem Neuen Testament nicht ohne das Kreuz
verstanden werden, was der Apostel Paulus im Philipperhymnus mit Betonung hin-
zufügt („ja, zum Tode am Kreuz!“, Phil 2,8). Die paulinische theologia crucis macht
deutlich, dass der ganze Mensch mit all seinen Werken in die Krisis, unter das Urteil
Gottes kommt.22 „Gute Werke“ sind nach biblischer Lehre also keine Selbstverständ-
lichkeit. Sie stehen den Menschen nicht einfach zur Verfügung. Luther lehrt im
Anschluss an Paulus, dass die Werke des natürlichen, also des in die Sünde verstrick-
ten Menschen, allzu leicht zur praesumptio (Anmaßung), zum êáõ÷Ü kau/xhma (Selbst-
ruhm), aber auch  zur desperatio (Verzweiflung) Anlass geben. Diese Versuchungen
begleiten ihn wie einen Schatten.23

Diese kritische Bewertung beruht nicht etwa auf einem Wahrnehmungsurteil,
das sich an den Taten der Menschen empirisch und einsichtig verifizieren ließe. Es ist
vielmehr ein Urteil a priori, ein prophetisches Urteil, das im Zeichen des Kreuzes
ergeht und anerkannt werden will, ein Urteil, das freilich auch von der Erfahrung
gedeckt wird. Der Apostel Paulus spricht dies in Röm 7,18f aus: „Wollen habe ich
wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue
ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch ...“ Das
prophetische Wort deckt dieses Elend auf und wird zum Gericht über die menschli-
chen Werke (Ps 90,8). Die „Lichterlehre“ der Bibel führt also gerade nicht zu einem
„Licht in uns“, einem göttlichen oder gnostischen lumen naturalis, wie es in esoteri-
schen Konzepten offen behauptet und in populärer Religiosität als moralische Fähig-
keit zum Guten optimistisch vorausgesetzt wird, sondern „durchkreuzt“ diesen Op-
timismus im Urteil des Kreuzes.24

Stattdessen werden wir in beeindruckender theologischer Prägnanz über den
kreatorischen Weg von der Rechtfertigung zur Heiligung, von der Gnade zum Werk,
von Gottes Tun zum menschlichen Tun in Eph 2,8–10 aufgeklärt: „Aus Gnade seid
ihr gerettet worden durch den Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gnade ist es,
nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaf-
fen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin
wandeln sollen.“ Der Mensch, in sich samt seinen Werken tot, wird lebendig, wenn
Gott ihn neu erschafft, ihn samt seinen Werken.

3.  „Die am Kreuz geborene Liebe des Kreuzes“ und ihre Paradoxien (Martin Luther)

Die Offenbarung Gottes in seiner Kondeszendenz im Kreuz sagt – im Sinne von
Luthers „seligem Tausch“ – die Erniedrigung Gottes und die Erhöhung des Men-
schen aus.25 Auf diesem Hintergrund kommt es zu Paradoxien, wie sie Martin Luther

22 Röm 8,1–4f; 1Kor 1,23. In 2Kor 10–13 entfaltet Paulus die Erkenntnis des Kreuzes für
seine apostolische Existenz „in Schwachheit“.

23 Illusionslos ist auch die Anthropologie Jesu, vgl. Mk 7,1–23 (insbes. V. 19–23); Lk
11,13; vgl. Joh 7,7.

24 Vgl. Hendrik Berkhof / Hans-Joachim Kraus: Karl Barths Lichterlehre (ThSt [B] 123),
Zürich 1978.

25 So die Diktion der Versöhnungslehre bei Karl Barth, vgl. KD IV/1und 2 (zusammenge-
fasst in KD IV,3, 2ff).
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in der Auslegung seiner 28. These in der Heidelberger Disputation von 1518 aus-
führt: „Die Liebe Gottes, die im Menschen lebendig ist, liebt, was sündig, schlecht,
töricht, schwach ist, um es gerecht, gut, weise, stark zu machen und so viel mehr sich
ausströmt und das Gute schafft. Denn die Sünder sind schön, weil man sie liebt,
nicht aber liebt man sie, weil sie schön sind. Darum flieht menschliche Liebe die
Sünder, die Bösewichte; bei Christus (aber) heißt es: ‚Nicht bin ich gekommen zu rufen
die Gerechten, sondern die Sünder.‘ (Matth.9,13) Solcher Art ist die Liebe des Kreuzes,
die aus dem Kreuz geboren ist; dass sie sich nicht dorthin wendet, wo sie das Gute findet,
um es zu genießen, sondern wo sie es dem Armen und Dürftigen zuteilen kann.“26

Die Christologie des Kreuzes führt bei Luther also zu einer Zusammenschau des
kreatürlich leidenden („der Arme“) und des sündigen Menschen („die Bösewichte“).
„Verlorenheit“ kann darum viele Gesichter haben. Darum muss auch „Rettung“ viele
Gesichter haben. Soteriologie muss sich also sowohl auf die kreatürliche leib-seelische
wie auf die geistliche Dimension des Menschen beziehen.27 Wichern hat für diesen
integralen Zusammenhang den Ausdruck „rettende Liebe“ verwendet, der für das
diakonische Handeln der Kirche grundlegend sein muss, wenn es nicht abgleiten soll
in eine säkulare Sozialarbeit.28

4.  „… denn ich bin niedrig im Herzen.“

Ulrich Luz weist in seinem Matthäus-Kommentar zu Mt 5,16 darauf hin, dass die
Bezeichnung Gottes als Vater gerade in der Bergpredigt eine außerordentlich wichtige
Rolle spiele und ihr „Zentrum“, die „Innenseite des christlichen Wegs“ darstelle. Sie liege
„in der Dimension des Gebets“.29 Nimmt man diesen Hinweis auf, muss der Blick auch
auf Mt 11 fallen, einen der bewegendsten Texte des Matthäusevangeliums.30 Dort spricht
Jesus selber seinen Vater im Himmel an: „Vater, ich preise dich, Herr des Himmels und
der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmün-
digen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem
Vater; und niemand kennt den Sohn als nur der Vater; und niemand kennt den Vater als
nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr
mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und
lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig …“ (Mt 11, 25ff).

In diesem –  man möchte fast sagen: johanneisch-innertrinitarischen – Gespräch
(vgl. Joh 17) preist der Sohn den Vater für das Glück eines Bündnisses, das dieser mit

26 Martin Luther: Ausgewählte Werke, Bd.I, München 1938, 145. Die eigentliche These
lautet: „Die Liebe Gottes findet ihren Gegenstand nicht vor, sondern schafft ihn sich.
Die Liebe des Menschen entsteht an ihrem Gegenstand“ (144).

27 Der neutestamentliche Gebrauch von ó þsw/zeivæåbezieht sich sowohl auf leib-seelisches „Hei-
len“ von Krankheiten als auch auf „Rettung“ im soteriologisch-eschatologischen Sinn.

28 Vgl. Ulrich Laepple: „Die Wiedergewinnung der Entfremdeten“ – Vom Erbe Wicherns
zu den Aufgaben einer missionarischen Diakonie heute, in: Herbst / Laepple (Hg.): Das
missionarische Mandat der Diakonie, s. Anm. 20, 35ff.

29 Ulrich Luz: Das Evangelium nach Matthäus, 1. Teilband Mt 1–7 (EKK), Benzinger
Verlag/Neukirchener Verlag 2002, 301.

30 Vgl. Otto Michel zu Mt 11,25ff: „An Jesu Leben und Jesu Wesen kommt man immer am
nächsten, wenn er betet.“ Zitat aus einer hekt. Nachschrift zu „Bibelarbeiten zu den
großen Reden Jesu im Matthäus-Evangelium“, gehalten im Wintersemester 1985/86, 20.
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den Kleinen, Schuldigen und an Leib und Seele Verletzten eingegangen ist. Sie sind
als „Mühselige und Beladene“ Gegenstand dieses Gebets. Der Gottesknecht kommt
von unten, aus der Niedrigkeit zu den Niedrigen und spiegelt das Glück, das für ihn
in dieser Begegnung liegt, im Lobpreis an den Vater wider. Auch dieses Evangelium
für die Niedrigen  führt in den Dienst: „Nehmt auf euch mein Joch“ – aber es ist ein
Joch, das man zusammen mit einem Herrn, der „niedrig ist im Herzen“ (tapeino\j th~|
kardi/a|) gut tragen kann. An diesem Weg Jesu und am Weg mit ihm wird die
Herrlichkeit Gottes im Angesicht der „Armen“ (Mt 5,2) anschaulich.

Hier liegt das Herzstück aller Diakonie. Mit ihm steht und fällt ihre Legitimation
als christlicher, als kirchlicher Dienst, unabhängig von ihren geschichtlich geworde-
nen Formen. Hier scheiden sich die Geister in der gegenwärtigen Diskussion um die
theologischen Begründungsansätze der Diakonie. Reicht es zu sagen: Helfen ist
„menschlich“, und darum sei das soziale Handeln der Kirche ausschließlich „schöp-
fungstheologisch“ zu begründen?31 Die biblische Antwort ist komplexer und realisti-
scher.

IV.   Von der missionarischen Ausstrahlung der guten Werke
Folgerungen

1.  Die Unverborgenheit der Kirche
Die Lichtworte von Mt 5,14–16 betonen den Aspekt, dass das Licht von möglichst
vielen „gesehen“ werden soll – angefangen vom Bildwort des Scheffels („das Licht
leuchtet allen im Haus“) über den Begriff „Welt“ („das Licht der Welt“) bis zu der
Formulierung „das Licht leuchten lassen vor den Menschen“. Dies klingt auf dem
Hintergrund der unmittelbar vor dem Lichtwort in Mt 5,11f erwähnten, kleinen
verfolgten Gemeinde, die aus sich heraus sich keine große Ausstrahlung zutrauen
kann, geradezu verwegen.32 Aber sie soll nicht gering von sich denken, sondern auf
die Wirkung des Lichts vertrauen und es darum in der Öffentlichkeit scheinen lassen.
Ihre Werke sollen „gesehen“ werden. Jesus will kein Geflüster „in der Kammer“,
sondern die Kunde von ihm soll gepredigt werden „auf den Dächern.“33 Er will die
Unverborgenheit einer bekennenden, einladenden Kirche ohne falsche Scham. Ful-
bert Steffensky beschreibt diesen Sachverhalt so: „Wir leiden daran, dass niemand
missioniert. Mission ist die gewaltfreie Selbstpräsentation und Unverborgenheit der Kir-
che. Religiöses Selbstbewusstsein und Mission sind nicht voneinander zu trennen. Wer
von etwas überzeugt ist, zeigt sich in seinen Überzeugungen. Der Geist stirbt, wo er sich
verbirgt. Christen werden zu Christen, wenn sie sich als Christen zeigen.“34

31 So Heinz Rüegger / Christoph Sigrist: Diakonie – eine Einführung. Zur theologischen
Begründung helfenden Handelns, Zürich 2011. Dazu vgl. Ulrich Laepple: Zur theologi-
schen Begründung und zur Praxis einer missionarischen Diakonie, in: Christoph Sigrist /
Heinz Rüegger (Hg.): Helfendes Handeln im Spannungsfeld theologischer Begründungsan-
sätze, Zürich 2014, 185–198.

32 „Wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen …“, Mt 5,11f.
Vgl. Luz: Evangelium nach Matthäus, s. Anm. 29, 299.

33 Lk 12,2f.
34 Fulbert Steffensky: Mut zur Endlichkeit. Sterben in einer Gesellschaft der Sieger, Stutt-

gart 2007, 39.
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2.  Das „gute Werk“ zwischen Diakonie und Doxologie

Henning Wrogemann weist in seiner doxologisch orientierten Missionstheologie auf
die ex-zentrische Struktur des „Sich-eines-andern-Rühmens“ hin. Dieser Sachverhalt
ist für einen guten Umgang mit Werken, die „gesehen“ werden sollen, aber nicht zur
eigenen Erhöhung dienen sollen, als Korrektiv von großer Bedeutung. Denn: „Der
Gegenstand des Rühmens liegt außerhalb des Zeugen, weist von ihm und seinen
Quellen weg und ist in diesem Sinne ‚selbst-los‘.“ Das Gotteslob verhelfe „angesichts
von Überforderung und Resignation ebenso wie gegenüber Anflügen von Trium-
phalismus dazu, den Blick von sich selbst zu lösen.“35

Wrogemanns These, dass Mission die Ausstrahlung der Doxa Gottes sei, impli-
ziert darum auch, dass eine pure Worthaftigkeit zu kurz greift, wie eine pure „Tathaf-
tigkeit“ zu kurz greift, weil sich das Gotteslob vielfältige Erfahrungsräume und Kraft-
quellen schaffe. „Gute Werke“, die leuchten sollen, übergreifen die Dimension von
Tat und Wort. Wrogemann zeigt, dass das Neue Testament Mission oft in Bilder fasst,
die vom Erstrahlen Gottes in die Welt hinein, vom Duft und vom Wohlgeruch
sprechen,36 oft auch in der Kategorie des Fließens, des Überfließens an Kraft, an
Gnade, an Liebe.37 Man denke auch an die Wirkung von Freude, die ansteckend ist.
„Fließen, Erstrahlen, Verströmen gehen über einen Zustand hinaus, gehen in die
Weite, gehen über Begrenzung und Räume hinweg, daher ist hier ein grenzüber-
schreitendes und missionarisches Geschehen gegeben. Damit ist ein integrales und
ganzheitliches Missionsverständnis zum Ausdruck gebracht.“38

Hat der Glaube eine integrale Gestalt, dann hat sie auch die Mission. Lehre und
Leben, Sein und Sollen gehören zusammen. Das ganze Leben verkündigt, weil es
sich ganzheitlich vermittelt: worthaft (als ein Hören), leibhaft (als ein Spüren) und
zeichenhaft (als ein Sehen). „Gute Werke“ sind die sichtbare Außengestalt des Glau-
bens und ihm sozusagen notwendig eigen, so notwendig, wie Licht leuchtet. „Sein
Werk“ zeitigt „gute Werke“ (Eph 2,10). Diese Wirkung betrifft nicht nur den Ein-
zelnen, sondern auch die Gemeinde. Die Lichtworte von Mt 5,14–16 stehen ja im
Plural.

35 Henning Wrogemann: Missionstheologien der Gegenwart. Globale Entwicklungen, kon-
textuelle Profile und ökumenische Herausforderungen (Lehrbuch Interkulturelle Theo-
logie / Missionswissenschaft, Bd.2), Gütersloh, 2013, 416. Vgl. ders.: Den Glanz wider-
spiegeln. Vom Sinn der christlichen Mission, ihren Kraftquellen und Ausdrucksgestalten.
Interkulturelle Impulse für deutsche Kontexte, Münster ²2012. Es sei hier auch an die
sog. Gesetzespsalmen erinnert, die die Weisung Jahwes und die Tatsphäre, in der sich das
Leben vor Gott gestaltet, in einen Lobpreis fassen, wie es z.B. Ps. 19,8–15 tut. Im
Lobpreis ist das von der Thora geforderte Werk vor „Gesetzlichkeit“ und „Werkgerech-
tigkeit“ geschützt. In diesem Licht lässt das Thoraverständnis „ein Präludium des neutes-
tamentlichen Lebens e>n Xristw~| aufklingen …“ (Hans-Joachim Kraus: Psalmen [Bibli-
scher Kommentar zum Alten Testament, Bd XV/1, 1. Teilband], Neukirchen 1972, 161).

36 „Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlge-
ruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten!“ (2Kor 2,14f). Zum Ausdruck „Brief
Christi“ vgl. 2Kor 3,3.

37 „Wie ihr in allen Stücken überfließt (perisseu/ete) im Glauben und im Wort und in der
Erkenntnis und in allem Fleiß und in der Liebe …, so schafft, dass ihr auch in diesem
Liebeswerk überfließt.“ (2Kor 8,7).

38 Wrogemann: Missionstheologien der Gegenwart, s.o. Anm. 35, 408.
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Unter negativem Vorzeichen heißt das: Man kann viel reden. Wenn das Leben
nicht dahinter steht, ist jede Anrede an Menschen wertlos. Verhängnisvoll ist darum
ein Bild, das Kirchenleute durch eine dem Evangelium widersprechende Lebensge-
stalt abgeben. Umgekehrt aber, im hellen Schein dessen, der das Licht ist, liegt auf
den „guten Werken“, also auf der Außenseite des Glaubens, der Segen und die
Verheißung einer missionarischen Ausstrahlung. Man könnte es mit dem Missionar
und Apostel Paulus so sagen: „Wandelt würdig des Evangeliums Christi, damit ihr …
mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums“ (Phil 1,27).

Summary

Based on the „light-word“ of Jesus in the Sermon on the Mount (Mt 5, 14–16), the paper argues
for a missionary and diaconal concept of mission which acknowledges the „good works“ (Mt 5,
16) as an integral form of faith and mission, in contrast to a strict word-focused proclamatory
understanding. The emphasis on „good works“ seems strange in light of the Protestant teaching
tradition, because since the Reformation good works have been placed in contradiction to justifi-
cation, even though they are frequently mentioned positively in the New Testament. (I) This
historically induced theological reductionism regarding the doctrine of justification is corrected
with reference to Adolf Schlatter, referring to his statement: „service is the goal of grace“. (II) In an
exegetical section Jesus’ „light-word“ is interpreted in a missionary perspective, with reference to the
method of tradition history (Messiah and Servant of God). For a dogmatic access (III) the ideal
reference point for „light“ is the Nicene creed („Light of Light“), which recounts the condescension
of this light. The cross of Jesus as the low point of this condescension is related, both in the theology
of St. Paul and of Luther, to the aspect of the judgment of man, unmasking the human being as
acting on his own authority (theologia crucis). At the same time the proclamation of the cross
places man in his neediness in the spotlight – as a suffering creature and as sinner. In section IV
conclusions are drawn from these different perspectives, interpreting „good works“ as an emanati-
on in a doxological sense. They become a testimony of faith in the world, „shining examples“. As
a holistic life-expression of faith good works carry the character of light. They are part of mission –
in, with and under the word, and also independent from the word.

_____________________________________________ Ulrich Laepple
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BERICHT

„Kirche ist Mission“
Das Institut zur Erforschung von

 Evangelisation und Gemeindeentwicklung

Martin Reppenhagen____________________________________

Von und über den hier zu ehrenden Michael Herbst ließe sich wahrlich viel schrei-
ben. So setzte er bereits mit seiner 1987 erstmals und mittlerweile in 5. ergänzter
Auflage veröffentlichten Dissertation wichtige Maßstäbe für den missionarischen
Gemeindeaufbau.1 Die darin entfaltete Praxis des missionarischen Gemeindeaufbaus
in der Volkskirche mit seinen drei kybernetischen Grundentscheidungen prägte die
theologische Diskussion sowie viele Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrer Gemeindetätig-
keit. Als eine der daraus resultierenden Früchte kann das 2004 entstandene Institut
zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung der Universität
Greifswald angesehen werden, dessen Arbeit hier skizziert werden soll.2

Bereits auf dem Weg zur Institutsgründung stellte Jörg Ohlemacher, mit Michael
Herbst einer der Gründungsdirektoren des Instituts und Praktische Theologe an der
Universität Greifswald, fest, dass es sich hier um ein Novum handle und betonte,
„wenn Kirche an ihrem Missionsauftrag festhalten will – und wie könnte sie diesen
Grund verlassen, dem sie sich verdankt –, dann müssen andere Zugänge gesucht
werden zu den Menschen, die von dem versöhnenden und befreienden Handeln
Gottes in Jesus Christus noch nichts erfahren haben. Das ist die Grundaufgabe des
Instituts, solche Zugänge zu suchen, bestehende Versuche zu prüfen und dabei auch
alle Modelle und Erfahrungen aus der Ökumene nutzbar zu machen.“3 Dabei berief
man sich mit guten Gründen auf die Enttabuisierung der Themen Mission und
Evangelisation durch die EKD-Synode 1999 in Leipzig, auf der Eberhard Jüngel in
seinem Grundsatzreferat mit dem Bild vom Herzschlag deren unaufgebbare Bedeu-
tung für das Leben der Kirche herausgestellt hatte.4

Im Zuge dieser neuen Aufgeschlossenheit für und Diskussion über eine missiona-
rische Kirche wurde die Einrichtung eines „Institut(s) für Evangelisation“ an einer

1 Michael Herbst: Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche, Neukirchen-Vluyn
52010.

2 Ein gut verständlicher Überblick zum Institut findet sich bei Hartmut Bärend: Wie der
Blick zurück die Gemeinde nach vorn bringen kann. Ein Gang durch die Geschichte der
kirchlichen Volksmission, Neukirchen-Vluyn 2011, 290–295.

3 Jörg Ohlemacher: Das „Institut für die Erforschung von Evangelisation und Gemeinde-
entwicklung“ / Zum Thema, in: Evangelisation und Gemeindeentwicklung als Gegen-
stand von Forschung und Lehre, epd-Dokumentation Nr. 42, Frankfurt 2003, 4.

4 Vgl. Eberhard Jüngel: Referat zur Einführung in das Schwerpunktthema, in: Kirchen-
amt der EKD (Hg.): Reden von Gott in der Welt. Der missionarische Auftrag der
Kirche an der Schwelle zum 3. Jahrtausend, Hannover 22001, 14–35, hier: 15.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 166–172
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Evangelisch-Theologischen Fakultät empfohlen und die EKD gebeten, im Rahmen
ihrer Reformplanungen die Realisierung eines solchen Projekts zu erkunden. Denn „im
internationalen Vergleich sind in Deutschland akademische Forschung und Lehre in
Sachen Evangelisation nicht so entwickelt, wie es für die Zukunft der Kirche nötig wäre.
Das evangelisierende Handeln der Kirche bedarf der wissenschaftlichen Begleitung.“5

Bereits zuvor hatte die Arnoldshainer Konferenz 1994 eine Schrift zu „Evangeli-
sation und Mission“ veröffentlicht und die in unserem Land größer werdende missi-
onarische Herausforderung betont. Mit Blick auf die Städte und die ostdeutsche
Situation heißt es darin, dass die Volkskirche „als Leitbild für die Arbeit und Bedeu-
tung der Kirche zunehmend unrealistisch wird.“6

Auch von Seiten der Missionstheologie wurde die Verantwortung der Prakti-
schen Theologie angemahnt. „Sie sollte sich verstärkt auf den Auftrag der Kirche zu
Zeugnis und Dienst besinnen und auf diesem Hintergrund neue ekklesiologische
Modelle testen, die Kirchen und Gemeinden wieder Lebens- und Wachstumsmög-
lichkeiten erschließen.“7 Konkret wurde über ein „Institut für kontextuelle Missions-
theologie in Deutschland, bei dem die Ressourcen aus den Bereichen von ökumeni-
scher Missionstheologie, Praktischer Theologie, Grundsatzreferaten von EMW oder
EKD und soziologische und kommunikationswissenschaftliche Expertise zusammen-
kämen“, nachgedacht. Auf diesem Weg erhoffte man sich einen deutschen Beitrag
für eine „Missiologie für den Westen“8.

Bei den sich anschließenden Beratungen waren maßgeblich und letztlich auch
zielführend „die Praktischen Theologen der Greifswalder Fakultät, Bischof und Kon-
sistorialpräsident der Pommerschen Evangelischen Kirche und Generalsekretär Bär-
end sowie das Mitglied des Vertrauensrates Klaus-Jürgen Diehl für die Arbeitsge-
meinschaft Missionarische Dienste, AMD“ beteiligt.9 Professorium, Fakultätsrat und
Universitätssenat stimmten schließlich 2002/2003 der Einrichtung eines Universi-
tätsinstituts zu. Forschung und Lehre zu missionarischer Gemeindeentwicklung und
Evangelisation sollten dabei die Schwerpunkte der Institutsarbeit bilden.10 Auf eine

5 Kirchenamt der EKD (Hg.): Das Evangelium unter die Leute bringen. Zum missionari-
schen Dienst der Kirche in unserem Land, Hannover 2000, 40.

6 Evangelisation und Mission. Ein Votum des Theologischen Ausschusses der Arnoldshai-
ner Konferenz, Neukirchen 1994, 13.

7 Dieter Becker: Junger Wein und neue Schläuche. Theologische Wissenschaft heute und
der Fachbereich: Religion, Mission, Ökumene, in: Dieter Becker und Andreas Feldtkeller
(Hg.): Es begann in Halle ... Missionswissenschaft von Gustav Warneck bis heute,
Erlangen 1997, 190–208, hier: 205.

8 Dietrich Werner: Mission in Deutschland, in: Christoph Dahling-Sander u.a. (Hg.):
Leitfaden Ökumenische Missionstheologie, Gütersloh 2003, 545–561, hier: 557.

9 Michael Herbst: Das Konzept des Instituts für die Erforschung von Evangelisation
und Gemeindeentwicklung, in: Evangelisation und Gemeindeentwicklung als Gegen-
stand von Forschung und Lehre, epd-Dokumentation Nr. 42, Frankfurt 2003, 13–21,
hier: 17. Vgl. auch Michael Herbst: „Mission“ in der theologischen Ausbildung? Das
Konzept des Greifswalder Instituts zur Erforschung von Evangelisation und Gemein-
deentwicklung, in: ThBeitr 36 (2005), 202–216.

10 Zum 10-jährigen Jubiläum des Instituts erschien ein Sammelband, der die verschiedenen
Schwerpunkte der Institutsarbeit aufnimmt und grundlegend darlegt: Matthias Clausen
u. a. (Hg.): Alles auf Anfang. Missionarische Impulse für Kirche in nachkirchlicher Zeit,
Neukirchen-Vluyn 2013.
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kurze Formel gebracht, konnte dies dann wie folgt lauten: „We have to teach evange-
lism.“11

Dabei bettete man das eigene Missions- und Evangelisationsverständnis in einen
weiteren Kontext und benannte Verknüpfungen. „Die Begründung der Mission in
der missio Dei; die Lokalisierung der Mission in nach-volkskirchlichem Kontext; der
besondere, durch die Herrschaft Christi bedingte Stil der Mission; der Bezug zur
gegenwärtigen Kultur und zu den Religionen; die Verbindung von Heil und Wohl,
anders gesagt von Evangelisation und Diakonie in der missio Dei; die Ziele der missio Dei
in der christlichen Initiation: also der Begründung einer individuellen Glaubensge-
schichte innerhalb der Plausibilitätsstruktur einer Gemeinschaft von Glaubenden.“12

Während die Universität Greifswald die Räumlichkeiten für das Institut zur Ver-
fügung stellte, mussten die Stellen der wissenschaftlichen Mitarbeiter von Beginn an
über Drittmittel finanziert werden. Dies geschah mithilfe verschiedener Landeskir-
chen, der AMD, der EKD, aber auch durch Sponsoren wie der Deichmann-Stiftung
und der Stiftung Christlicher Medien sowie weiterer Einzelspender.

Recht früh entstanden zwei Buchreihen beim Neukirchener Verlagshaus: „Bei-
träge zu Evangelisation und Gemeindeentwicklung“. Während in der Wissenschafts-
reihe Qualifikationsarbeiten sowie Aufsatzsammelbände von den Tagungen erschei-
nen, sind es in der Praxis-orientierten Reihe vornehmlich Übersetzungen aus dem
Bereich der anglikanischen Gemeindeentwicklung, aber auch Veröffentlichungen
aufgrund eigener Studien. Mittlerweile erschienen in beiden Reihen über 30 Bände,
z.T. schon in Neuauflagen. Im Rahmen des EKD-Reformprozesses kam es außerdem
zu einer wichtigen Kooperation mit dem „Zentrum für Mission in der Region“.13

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung empirischer Forschung wurde das bislang
nur aus Theologen bestehende Team durch eine empirisch arbeitende Religionspsy-
chologin und später durch eine Soziologin ergänzt. Empirische Untersuchungen zur
Konversion Erwachsener, zum Verständnis von Mission und Evangelisation bei Pfar-
rerinnen und Pfarrern, zu Kursen zum Glauben und über Gemeindeentwicklung in
ländlichen Räumen folgten. Als Querschnittsthema zeigte sich dabei die Frage nach
dem Ehrenamt, zu der auch künftig empirisch geforscht werden wird.

Die Greifswalder Konversionsstudie „Wie finden Erwachsene zum Glauben?“

Mit der Konversionsstudie konnte gezeigt werden, dass Konversion bzw. konversive
Prozesse ein Phänomen der Mitte des Lebens und der Mitte der Kirche sind.14 Grund-

11 Michael Herbst: Evangelism in Theological Education, in: IRM 96.382/283 (2007),
263–276, hier: 265. Hier auch der deutliche Hinweis auf die lokale Gemeinde: „We have
to show that evangelism is a permanent dimension of a local church that is open and
inviting, that loves to give a warm welcome to seekers, and that longs to give un-
churched people as many opportunities as possible to experience the gospel“ (265f).

12 Herbst: „Mission“ in der theologischen Ausbildung?, s.o. Anm. 9, 211f.
13 Als ein Beispiel dafür kann genannt werden: Hans-Hermann Pompe und Thomas Schle-

gel (Hg.): MitMenschengewinnen. Wegmarken für Mission in der Region, Leipzig 2011.
14 Johannes Zimmermann und Anna-Konstanze Schröder (Hg.): Wie finden Erwachsene

zum Glauben? Einführung und Ergebnisse der Greifswalder Studie, Neukirchen-Vluyn
22011, 66–76.
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legend für die Studie war die Greifswalder Konversionstypologie, die drei unter-
schiedliche Typen der Konversion unterscheidet. So kann Konversion als Lebenswen-
de erfahren werden, wo es zuvor keine kirchliche Sozialisation gab. Als Entdeckung
wird sie wahrgenommen, wo es zwar zu einer kirchlichen Sozialisation kam, diese
jedoch zu einer geringen Verbundenheit führte. Konversion als Vergewisserung ge-
schieht da, wo es mit einer hohen kirchlichen Verbundenheit zu einer (neuen) Be-
kräftigung des Glaubens kommt.15 Denn „Konversion gehört zu einer Kirche der
Gegenwart und Zukunft (…). Konversionen sind normaler Ausdruck christlichen
Glaubens. Aufgabe von Kirche als einer Organisationsform ist es, hierfür möglichst
vielfältige Zugänge zu ermöglichen.“16

Mission und Bildung

Bereits vor dem EKD-Projekt „Erwachsen glauben“ zu Glaubenskursen bzw. Kursen
zum Glauben waren diese Thema der Institutsarbeit. Im Rahmen des EKD-Projekts
unterstützte das IEEG dieses durch Mitarbeit in der Steuerungsgruppe und am
Projekt-Handbuch. Wesentliche Texte und Kursbeschreibungen entstanden am In-
stitut.17 Hinzu kamen wichtige Diskussionsbeiträge zum Zusammengehen von Mis-
sion und Bildung.18 Neben der theologischen Arbeit über Kurse zum Glauben ent-
standen empirische Untersuchungen zur Bedeutung dieser Kurse in der
Gemeindeentwicklung,19 die noch fortgeführt werden. Kurse zum Glauben erwei-
sen sich als Schwellenorte der Begegnung zwischen Kirche und Welt, zwischen Kir-
chentreuen und Distanzierten, zwischen Christen und Konfessionslosen. Sie sind
darum auch Orte des fließenden Dazugehörens, was ein „Merkmal der spätmoder-
nen europäischen Gesellschaft“ ist, in denen es zu einer Art „informelle[r] ‚Konversi-
on‘ auf Zeit“ kommt.20

Kirche in peripheren ländlichen Räumen

Als ein weiterer wichtiger Forschungsbereich hat in den letzten Jahren das Thema
„Kirche in peripheren ländlichen Räumen“ an Bedeutung gewonnen, sodass sich das
Institut eine Expertise in diesen Fragen erarbeiten konnte. Es entstanden und entste-
hen verschiedene empirische Untersuchungen und Veröffentlichungen zu diesem

15 Ebd., 55ff.
16 Anna-Konstanze Schröder: Konversion, Kirche, Kontext. Bekehrung in der evange-

lischen Kirche heute, in: Matthias Clausen u.a. (Hg.): Alles auf Anfang, s.o. Anm. 10,
135–153, hier: 153.

17 Vgl. AMD, Arbeitsgemeinschaft Missionarischer Dienste (Hg.): Erwachsen glauben.
Missionarische Bildungsangebote. Grundlagen - Kontexte - Praxis, Gütersloh 2011.

18 Vgl. Johannes Zimmermann (Hg.): Darf Bildung missionarisch sein?, Neukirchen-Vluyn
2010; Jens Martin Sautter: Spiritualität lernen. Glaubenskurse als Einführung in die
Gestalt christlichen Glaubens, Neukirchen-Vluyn 32008.

19 S. Jens Monsees u.a.: Und die Gemeinden? Kurse zum Glauben und ihre Bedeutung für
Veränderungen in Gemeinden, in: Praktische Theologie 4 (2013), 213–222.

20 S. Christine Lienemann-Perrin: Konversion im interreligiösen Kontext, in: ZMiss 3
(2004), 216–231, hier: 224. 223.
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Themenfeld.21So wird momentan ein gemeinsames internationales Forschungspro-
jekt mit der Universität von Warwick zur Berufsgesundheit von Pfarrerinnen und
Pfarrern in ländlichen Räumen vorbereitet. Zudem kommt seit einigen Jahren das
interdisziplinäre Forschungskonsortium „Think rural!“ der Universität Greifswald
zu Fragen ländlicher Räume regelmäßig unter der Geschäftsführung des IEEG zu-
sammen und plant gemeinsame Forschungsprojekte sowie Tagungen.22

Impulse der anglikanischen Gemeindeentwicklung

Seit vielen Jahren werden im Rahmen der Institutsarbeit Impulse der anglikanischen
Gemeindeentwicklung aufgenommen, erforscht und für den deutschen Kontext
diskutiert.23 Hier ist etwa die deutsche Veröffentlichung des wichtigen Grundlagen-
werkes zu den „fresh expressions of church“ zu nennen.24 2008 kam es zu einer
Studienreise mit dem Besuch von solchen Gemeindeprojekten in städtischen und
ländlichen Kontexten, die weitere Studienreisen von Pfarrkonventen und Vikariats-
gruppen nach sich zog. In Deutschland ist das Institut Teil des ökumenischen Netz-
werkes „fresh X“.

Fort- und Weiterbildungen für Pfarrerinnen und Pfarrer

Zu Lehre und Forschung kam als wichtiger Part der Institutsarbeit die Fort- und
Weiterbildung. So wurde die Langzeitfortbildung „Spirituelles Gemeindemanage-
ment“ in Kooperation mit dem Pastoralkolleg in Villigst sowie verschiedenen anderen
Landeskirchen fortgeführt.25 Auch als Langzeitfortbildung konzipiert, entstand am
Institut eine Fortbildung zur evangelistischen Homiletik, die sich über zwei Jahre
erstreckt. Bereits 2005 wurde erstmals ein Studiensemester für Pfarrerinnen und
Pfarrer in Greifswald angeboten, zu dessen Begleitprogramm Blockseminare zu aktu-
ellen Fragen der Gemeindeentwicklung, ein Franklin Covey-Seminar in Zusammen-
arbeit mit dem Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre  sowie die Beglei-
tung durch Institutsmitarbeiter und Studienfahrten zählen. Regelmäßig nehmen
Vertreter aus anderen Ländern wie der Schweiz, Österreich, Brasilien, den USA und

21 Martin Alex und Thomas Schlegel: „Mittendrin!“. Kirche in peripheren ländlichen
Räumen, in: Martin Alex und Thomas Schlegel (Hg.): Mittendrin! Kirche in peripheren
ländlichen Räumen, Neukirchen-Vluyn 2014, 14–46.

22 S. Frieder Dünkel u.a. (Hg.): Think Rural! Dynamiken des Wandels in peripheren
ländlichen Räumen und ihre Implikationen für die Daseinsvorsorge, Berlin 2014.

23 Vgl. Martin Reppenhagen: Fresh Expressions – Kirchenentwicklung in England, in:
Valentin Dessoy u.a. (Hg.): Kirchenentwicklung. Ansätze–Konzepte–Praxis–Perspek-
tiven, Trier 2015, 81–91.

24 Michael Herbst (Hg.): Mission bringt Gemeinde in Form, Neukirchen-Vluyn 32008.
25 Vgl. Margret Laudan: Spirituelles Gemeindemanagement. Gemeinde anders leiten, in:

Matthias Clausen u.a. (Hg.): Alles auf Anfang, s.o. Anm. 10, 86–102; Michael Herbst:
Spiritualität, Gemeindeaufbau und Marketing. Worum geht es im Spirituellen Gemein-
demanagement?, in: Michael Herbst (Hg.): Spirituelle Aufbrüche. Perspektiven evan-
gelischer Glaubenspraxis, Göttingen 2003, 178–198.
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auch Südkorea daran teil und geben dem Studiensemester ein internationales Geprä-
ge.

Internationale Vernetzung und Wissenschaftstagungen

Das Institut vernetzte sich international. Mit der Mitgliedschaft im „International
Research Consortium for Congregational Studies and Social Sciences“ entstanden
Kontakte nach England, Skandinavien, in die USA und nach Südafrika, „to foster a
mutually critical conversation between theology and the social scientific study of
Christian congregations and the systems that support them in innovating their life
and mission“.26 Es folgte die Mitgliedschaft im Netzwerk „Transforming Religious
Identities and Communities at the Intersections of the Rural, Urban, and Virtual“,
das auf Initiative der Freien Universität Amsterdam entstand. Verschiedene Vor-
tragsreisen ins europäische Ausland, aber auch ans Princeton Theological Seminary,
St. Paul Luther Seminary, an die Universität von Stellenbosch und das Gurukul
Lutheran  Theological College Chennai sind Indikatoren für die gute internationale
Vernetzung des Instituts. Weitere Beispiele sind der Plenarvortrag von Michael Herbst
auf dem dritten Kongress für Weltevangelisation der Lausanner Bewegung 2010 in
Kapstadt27 sowie die Mitarbeit am Handbuch des Ökumenischen Rates der Kirchen
für Evangelisation in Europa.28

Wissenschaftliche Tagungen im Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg bringen Wis-
senschaftler aus dem In- und Ausland nach Greifswald. Dabei schafft man es, jedes
zweite Jahr eine größere Tagung anzubieten und selbst Wissenschaftler unter ande-
rem aus Yale und Princeton nach Greifswald zu holen. Kirchenmitgliedschaft, Ge-
meindepflanzung, Postmoderne, Konversion und Kirche in ländlichen Räumen wa-
ren die Themen, gefolgt von einer Tagung 2015 um die Zukunft der Kirche in
Europa. Auf den Tagungen zeigten sich stets die internationale Vernetzung, der
Austausch mit anderen Wissenschaftsdisziplinen und die ökumenische Bedeutung.29

Abschließende Gedanken

Vieles ist zum Institut nicht gesagt. Manches, was hätte gesagt werden müssen, fehlt
schmerzlich. Vielmehr sind es Skizzen zum Entstehen und zur bisherigen Arbeit des
„Instituts zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung“, an dem
ich zehn Jahre mitarbeiten durfte und für die ich bleibend dankbar bin. So bleibt zu
wünschen, dass „das Institut“, wie es aufgrund seines ansonsten langen Titels auch
genannt wird, weiterhin seine wichtige und bedeutende Forschungs- und Lehrtätig-
keit fortführen kann.

26 Zitiert in Herbst: „Mission“ in der theologischen Ausbildung?, 216.
27 S. Michael Herbst: Für die Wahrheit Christi in einer pluralistischen und globalisierten

Welt überzeugend argumentieren, in: Birgit Winterhoff u.a. (Hg.): Von Lausanne nach
Kapstadt. Der dritte Kongress für Weltevangelisation, Neukirchen-Vluyn 2012, 53–
58.

28 Die Veröffentlichung ist für Ende 2015 geplant.
29 Die BEG-Bände 4, 5, 6, 15, 18 und 21 sind aufgrund der Tagungen entstanden.
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Summary

The Research Institute for Evangelism and Church Renewal of Greifswald University is quite
unique in the German context and in the field of Practical Theology. Major research interests are
– apart from evangelism and missional church development – empirical research on conversion in
mainline churches, the impact of nurture courses for congregations and church in rural areas. The
institute is part of international networks and hosts regular international conferences.

________________________________________Martin Reppenhagen

Jg. 1964, Dr. theol., Studium der Evangelischen Theologie in Wuppertal, Tübingen, Pune/
Indien und Heidelberg. Gastdozent am Union Biblical Seminary Pune. Gemeinde- und
Bezirksjugendpfarrer in der Evangelischen Landeskirche in Baden. 2004–2014 wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Stellvertretender Direktor am „Institut zur Erforschung von
Evangelisation und Gemeindeentwicklung“ der Universität Greifswald; Promotion zum
Thema „Auf dem Weg zu einer missionalen Kirche. Die Diskussion um eine ‚missional
church‘ in den USA“ (Neukirchen-Vluyn 2011); seit 2014 Dekan des Kirchenbezirks
Karlsruhe-Land der Evangelischen Landeskirche in Baden.
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„Konzentration auf
 die ‚Kommunikation des Evangeliums‘“1

Die „Praktische Theologie“ von Christian Grethlein
Buchbericht und Diskussion

Johannes Zimmermann__________________________________

I.

Was ist das Integral der Praktischen Theologie, das die einzelnen Bereiche und Diszi-
plinen zusammenhält? Die Antworten darauf können sehr unterschiedlich ausfallen.
Ist es die Kirche, sind es möglicherweise sogar die Tätigkeiten oder Person des Pfarrers?
Im letzteren Fall wäre Praktische Theologie identisch mit der Pastoraltheologie. Oder
ist es das „Christentum“, das – wie bei Dietrich Rössler – nicht nur dessen „kirchli-
che“ Variante umfasst, sondern auch das „private“ und das „öffentliche“ Christen-
tum einschließt? Ein noch breiterer Fokus ist derjenige auf „Religion“, konkret
beispielsweise als „Praktische Theologie gelebter Religion“ bei Wilhelm Gräb2.

Michael Herbst hat sich in seiner Dissertation und zugleich Programmschrift von
1987 klar zu dieser Frage positioniert: „Praktische Theologie soll als Wissenschaft
vom Gemeindeaufbau definiert werden.“3 „Gemeinde“, konkreter: Die Aufgabe des
„Gemeindeaufbaus“ wird damit zu der Größe, die die einzelnen Bereiche der Prakti-
schen Theologie verbindet. Das heißt konkret, dass die einzelnen Disziplinen der
Praktischen Theologie (Liturgik, Homiletik, Seelsorge, Religions- und Gemeindepä-
dagogik usw.) von der Aufgabe des „Gemeindeaufbaus“ her zu verstehen und auf sie
hin zu beziehen sind.

Damit vertritt Michael Herbst eine profilierte Position, die einen Kontrapunkt
zum Mainstream der derzeitigen deutschsprachigen Evangelischen Praktischen The-
ologie darstellt.

In diesem Beitrag soll ein Entwurf der Praktischen Theologie vorgestellt werden,
der keineswegs deckungsgleich mit dem von Michael Herbst ist, der diesem aber
deutlich näher steht als andere prominente Konzeptionen der Evangelischen Prakti-
schen Theologie aus den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten. Für die Prakti-
sche Theologie, wie sie derzeit in Greifswald gelehrt wird, bietet der Entwurf von
Christian Grethlein interessante Möglichkeiten der Anknüpfung und Weiterfüh-
rung.

1 Christian Grethlein: Praktische Theologie, Berlin/Boston: de Gruyter 2012, 591 S.,
39,90 €, hier: S. V (im Folgenden wird nur noch die Seitenzahl im fortlaufenden Text
genannt).

2 Wilhelm Gräb: Lebensgeschichten – Lebensentwürfe – Sinndeutungen. Eine Praktische
Theologie gelebter Religion, München 22000.

3 Michael Herbst: Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche (BEG 8), 4. erw.
Auflage, Neukirchen-Vluyn 2010, 43.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 173–181
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II.

Lehrbücher und Grundrisse der Praktischen Theologie gibt es viele. Unter den vielen
Verlagen und Reihen ragt dabei die „Sammlung Töpelmann“ bzw. die Nachfolgerei-
he „de Gruyter Lehrbücher“ heraus. Die dort im Abstand von etwa 30 Jahren er-
schienenen „Praktischen Theologien“ haben bisher jeweils besondere Aufmerksam-
keit gefunden: 1922 von Martin Schian, 1957 von Otto Haendler, 1986 von Dietrich
Rössler und nun 2012 von Christian Grethlein.

Schon die bisherige Publikationsleistung des in Münster lehrenden Praktischen
Theologen und Religionspädagogen Christian Grethlein (geb. 1954) ist immens.
Seine Schwerpunkte liegen in der Religionspädagogik und Liturgik. Kein anderer der
derzeit lehrenden Praktischen Theologen hat so viele Lehrbücher in unterschiedli-
chen praktisch-theologischen Disziplinen publiziert wie er: Liturgik (1989/2001);
Gemeindepädagogik (1994); Religionspädagogik (1998); Fachdidaktik Religion
(2005); Kasualien (2007). Hinzu kommen ein pastoraltheologischer Entwurf (2009),
ein Entwurf zur „Kommunikation des Evangeliums in der Mediengesellschaft“ (2003)
und eine Vielzahl weiterer Beiträge.

Die „Praktische Theologie“ ist nun aber nicht einfach eine Zusammenstellung
bisheriger Publikationen, sondern ein neuer und eigenständiger Entwurf, der das
Potenzial hat, in mehreren Themenbereichen die praktisch-theologische Diskussion
der nächsten Jahre mit zu bestimmen.

III.

Erhellend ist ein Blick auf das direkte Vorgängerlehrbuch, den „Grundriß der Prak-
tischen Theologie“ von Dietrich Rössler (1986, 21994). Mit seiner These von der
„dreifachen Gestalt des Christentums in der Moderne“ hat Rössler die praktisch-
theologische Diskussion der letzten Jahre und Jahrzehnte nachhaltig geprägt. Das
Christentum – so der Kern der These – habe sich in der Moderne ausdifferenziert.
Neben das „kirchliche Christentum“ seien das „private“ und das „gesellschaftliche“
bzw. „öffentliche“ Christentum getreten. „Christentum“ ist daher keineswegs gleich-
bedeutend mit „Kirche“. Entsprechend will Rössler den Aufmerksamkeitshorizont
der Praktischen Theologie erweitern und auch das „Christentum außerhalb der Kir-
che“ (Trutz Rendtorff 4) in den Blick nehmen, auch wenn für Rössler das „kirchliche
Christentum“ nach wie vor das vitale Zentrum darstellt. Auf der einen Seite versucht
Rössler, die Verbindungen und Zusammenhänge der unterschiedlichen Gestalten
des Christentums historisch-genetisch nachzuzeichnen, auf der anderen Seite ist die
dreifache Gestalt für ihn mehr als bloße Deskription, sie stellt Programm dar und
bekommt damit einen durchaus normativen Charakter.

Grethlein – hier setzt seine Kritik an Rössler an – hält dessen Christentumstheorie
für eine Engführung, die auf die Situation in den 1960er Jahren in Westdeutschland
bezogen gewesen sei. Ihre grundsätzliche Voraussetzung, „die Selbstverständlichkeit

4 S. Trutz Rendtorff: Christentum außerhalb der Kirche. Konkretionen der Aufklärung,
Hamburg 1969.
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eines volkskirchlichen Christentums“ (64) sei in der Gegenwart nicht mehr gegeben. G.
geht es in seinem Ansatz um eine „Neuformatierung von Praktischer Theologie“ (VI) –
und das beinhaltet immer wieder auch Abgrenzungen gegenüber seinem Vorgänger.

IV.

Aufgeteilt ist der Band von Grethlein in drei Teile (plus eine Einleitung), diese wiederum
sind unterteilt in acht Kapitel und 27 Paragraphen.

Nach dem programmatischen Einleitungsparagraphen bringt der erste Teil eine
„Problemgeschichtliche Einführung in den Gegenstand der Praktischen Theologie“
in zwei Kapiteln.

Das didaktisch gut aufgebaute erste Kapitel mit einem Abriss der Geschichte der
Praktischen Theologie seit dem 19. Jh. ist dabei dasjenige, das am ehesten im ganzen
Band „traditionell“ im Hinblick auf den Stoff und die Darbietung ist. Grethlein geht
aus von der „krisenhaften Distanz zwischen Theologie und kirchlicher Praxis“ (23), die
zur Entstehung der Praktischen Theologie in der ersten Hälfte des 19. Jh. geführt
hatte, und spannt dann einen weiten Bogen bis in die Diskussionen der Gegenwart.

Im zweiten Kapitel folgen „Impulse aus der Katholischen Theologie und den
USA“. „Zur Praxis evangelischer Kirchen (und der darauf bezogenen Theologie)
gehört es in Deutschland, dass darin regelmäßig römisch-katholische Christen invol-
viert sind“ (99) – aus diesem Grund stellt er profilierte römisch-katholische Entwürfe
vor und fragt nach „Anregungen für die evangelische Praktische Theologie“ (115).
Ähnlich verhält es sich mit den „Impulsen aus den USA“, hier hebt Grethlein den für
die Theologie konstitutiven Praxisbezug hervor (133).

V.

Kennzeichnend für das Verständnis der Praktischen Theologie bei Grethlein ist seine
„Konzentration auf die Kommunikation des Evangeliums“ (V). Es war Ernst Lange,
der diese Formel in den 1960er Jahren in die deutsche Praktische Theologie ein-
brachte. Er erfuhr rasch eine breite Rezeption. Der Begriff „Kommunikation“ schien
geeignet, den der „Verkündigung“ abzulösen und damit auch die sog. „kerygmati-
sche“ Phase der Praktischen Theologie zu beenden. Die geradezu inflationäre Ver-
wendung trug freilich auch dazu bei, dass die Rede von der „Kommunikation des
Evangeliums“ an Profil verlor, sie erstarrte zu einer Formel, die jeder als Container für
fast beliebige Inhalte verwenden konnte.

Grethlein greift eben diese Rede programmatisch auf, sein Bestreben geht dahin,
sie inhaltlich zu füllen und neu zu profilieren. Ein vergleichbarer Ausgangspunkt war
zuletzt bei Eberhard Winkler zu finden, der seine „Praktische Theologie elementar“
mit dem Satz begann: „Praktische Theologie ist die Lehre von der Mitteilung des
Evangeliums“ 5, auch wenn G. hier sicher einwenden würde, dass „Mitteilung“ zu
eng gefasst sei.

5 Eberhard Winkler: Praktische Theologie elementar. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, Neukir-
chen-Vluyn 1997, 11.
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Eine ganze Reihe von Aspekten trägt dazu bei, dass der Begriff der Kommunika-
tion ihm geeignet erscheint, als Leitbegriff zu dienen. Insbesondere ist es die interdis-
ziplinäre Anschlussfähigkeit sowohl zur theologischen als auch zur empirischen Seite
hin, weiter die „Ergebnisoffenheit von Kommunikation. Bisher als ‚Lehre‘ Tradiertes
wird in unabschließbare kommunikative Aushandlungsprozesse überführt“ (145);
das Sender-Empfänger-Modell soll durch die Vermittlungsaufgabe abgelöst werden.

„Kommunikation des Evangeliums“ ist auf der einen Seite weiter gefasst als pasto-
rales Handeln, auf der anderen Seite als Gegenstandsbereich der Praktischen Theolo-
gie präziser als „Kirche“ oder „Religion“ (9). Außerdem soll „Kommunikation“ die
„bisherige Konzentration auf das ‚Subjekt‘ bzw. das ‚Individuum‘“ (145) durch eine
Orientierung an der Beziehung ablösen. Damit kommt die Sozialität des christlichen
Glaubens in den Blick.

Am gegenwärtig dominanten Verständnis von Praktischer Theologie als „Wahr-
nehmungswissenschaft“ schätzt Grethlein das Bemühen „um bessere und umfassen-
dere Wahrnehmung“ (93). Der von ihm favorisierte kommunikationswissenschaftli-
che Zugang soll darüber hinaus eine handlungsbezogene Orientierung ermöglichen
(97). Beides ist Grethlein wichtig: eine theologische Fundierung und inhaltliche
Bestimmung ebenso wie ein erfahrungswissenschaftlicher und lebensweltlicher Be-
zug der Praktischen Theologie.

VI.

Im zweiten und dritten Teil wird das Programm der „Kommunikation des Evangeli-
ums“ entfaltet: zunächst die empirischen und theologischen Grundperspektiven (Teil 2),
anschließend die praktischen Perspektiven (Teil 3).

Der zweite Teil ist aufgeteilt in drei Kapitel. Das erste davon wendet sich von der
Gesamtperspektive von Praktischer Theologie als Kommunikation des Evangeliums
aus begrifflichen und hermeneutischen Klärungen zu (Kap. 3), das nächste fragt
nach empirischen Grundbedingungen (Kap. 4) – dabei liegt der Fokus auf „Kommu-
nikation“ –, danach werden theologische Grundbedingungen mit dem Fokus auf „Evan-
gelium“ erörtert (Kap 5).

Mit der Entfaltung einer Theorie der „Kommunikation des Evangeliums“ ist
dieser Teil der am stärksten systematisch-theologisch geprägte Teil des Bandes.

Auf der einen Seite betont Grethlein die biblisch-theologische Grundlage: „Kom-
munikation des Evangeliums ist … stets auf Jesu Wirken und Geschick bezogen“
(168).

Auf der anderen Seite steht die Notwendigkeit von Transformationsprozessen:
„Der christliche Grundimpuls ist nur durch begriffliche und inhaltliche Transformationen
zu bewahren“ (213). „Die Notwendigkeit inhaltlicher, organisatorischer und medialer
Transformation der Kommunikation des Evangeliums durchzieht die ganze Christen-
tumsgeschichte“ (217). Mehr noch: „‚Evangelium‘ als Inhalt von Kommunikation“ ist
„keine feststehende Größe unabhängig von der konkreten Kommunikation. Die genaue
Bedeutung von ‚Evangelium‘ wird erst im Kommunikationsprozess generiert und ist grund-
sätzlich ergebnisoffen bis hin zur Erschließung neuer Wirklichkeit“ (156f).
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Der Blick geht auch auf die Seite der Rezipienten. Aufgrund der kommunikati-
ven Vielgestaltigkeit ist das Evangelium offen für unterschiedliche Aneignungspro-
zesse. Dabei ist „die Biographie das Nadelöhr für die religiöse Thematik“ (209).

In alledem vollzieht sich Kommunikation des Evangeliums im Kontext der Vielfalt
gegenwärtiger Kommunikationsprozesse und -formen. Verbunden damit ist die Not-
wendigkeit von Inkulturation und Kulturkritik. Daher „ist sorgfältig zu unterscheiden,
wo sich neue Möglichkeiten ergeben und wo Entwicklungen stattfinden, die dem christli-
chen Grundimpuls widersprechen“ (326).

Im dritten Teil stellt G. die „praktischen Perspektiven“ der „Kommunikation des
Evangeliums in der Gegenwart“ nach drei Seiten hin dar: im Blick auf die Sozialfor-
men (Kap. 6), auf die verschiedenen Tätigkeiten (Kap. 7) – hier geht es insbesondere
um ehrenamtliche Tätigkeiten, den Pfarrberuf und andere kirchliche Berufe – und
im Hinblick auf verschiedene Methoden (Kap. 8). Beim letzteren geht es zunächst
um die „Grundbedingungen: Zeiten und Orte“ (§24), dann um eine Entfaltung
der drei „Grundimpulse“, auf die weiter unten (VIII.1) noch eingegangen wird.

VII.

Die „Praktische Theologie“ von Dietrich Rössler war sowohl als eigenständige Kon-
zeption als auch als Kompendium verwendbar: Seine Position trat vor allem im Ein-
führungsteil und in der Anordnung des Stoffes in Erscheinung, in den einzelnen
Kapiteln präsentierte er weithin den traditionellen Stoff der einzelnen Disziplinen.

Bei Grethlein verschieben sich die Gewichte. Sein Oeuvre einschließlich der Glie-
derung ist so stark durch die Neukonzeption der Praktischen Theologie bestimmt,
dass es nur noch eingeschränkt als Kompendium bzw. als Lehrbuch für die einzelnen
praktisch-theologischen Disziplinen verwendbar ist.

Diese treten nicht als eigenständige Teildisziplinen in Erscheinung, sie werden
nicht „am Stück“ behandelt, sondern sind auf die jeweiligen Themen aufgeteilt. Das
hat auf der einen Seite zur Folge, dass klassische Themen wie die Geschichte der
Predigt oder das Verhältnis von Seelsorge und Psychologie, die bei Rössler noch
ausführlich dargestellt werden, mehr oder weniger entfallen. Überhaupt treten Ho-
miletik und Seelsorge in ihrer traditionellen Form (also gerade die beiden Disziplinen,
zu denen Grethlein noch kein eigenes Lehrbuch publiziert hat) zurück gegenüber
anderen praktisch-theologischen Handlungsfeldern.

Auf der anderen Seite führt die Neukonzeption dazu, dass neue Verknüpfungen
entstehen und so Themen und Aspekte Beachtung finden und erörtert werden, die
bisher kaum oder nur am Rande vorkamen: das „Heilen“ als „alte Kommunikations-
form, die konstitutiv zur Kommunikation des Evangeliums gehört, heute aber in den
deutschen Kirchen zu fehlen scheint“ (556, s. 556–562), die Diskussion um das
Verhältnis von Evangelium und Kultur, eine stärkere Beachtung von ehrenamtlichen
Tätigkeiten (§21, 451–461) oder ganz schlicht ein Abschnitt über das Beten (529–
536) unter der in der Praktischen Theologie keineswegs selbstverständlichen Pers-
pektive der „Kommunikation mit Gott“.
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VIII.

Einige weitere „neue“ Themen, die für die Neukonzeption von G. charakteristisch
sind, sollen eigens vertieft werden:

1. Bei der Kommunikation des Evangeliums unterscheidet Grethlein drei „Grund-
impulse“, nämlich „Lehren und Lernen, gemeinschaftliches Feiern und Helfen zum
Leben“. Unschwer sind darin die „Grundfunktionen“ von Martyria, Leiturgia und
Diakonia erkennbar (die Koinonia kann im „gemeinschaftlichen Feiern“, also bei der
Leiturgia integriert gesehen werden). Grethlein führt diese Grundimpulse zurück
auf „Kommunikationsmodi“ bei Jesus, sie kehren wieder bei der Darstellung der
theologischen Grundbedingungen der Kommunikation des Evangeliums (Kap. 5,
§§13–15). Im dritten Hauptteil („praktische Perspektiven“) werden daraus „die Modi
des Kontaktes zu Gott“: „Im Modus des Lehrens und Lernens steht die Kommunikation
über Gott im Mittelpunkt, im gemeinschaftlichen Feiern die Kommunikation mit Gott,
beim Helfen zum Leben die von Gott kommende Kraft“ (493). Bei der Entfaltung
ergeben sich Nähen zu klassischen Disziplinen der Praktischen Theologie: beim „Lehren
und Lernen“ zur Religionspädagogik und Homiletik, beim „Gemeinschaftlichen
Feiern“ zur Liturgik. Von der Perspektive der „Kommunikation mit Gott“ her bietet
Grethlein keine herkömmliche Gottesdienstlehre, sondern Abschnitte zum Beten,
zum Singen und zur Feier des Abendmahls. Ähnlich geht er beim „Helfen zum
Leben“ vor. Anstelle einer traditionellen Entfaltung der Diakoniewissenschaft wen-
det er sich der Perspektive „Kommunikation von Gott her“ überraschend dem Seg-
nen, Heilen und Taufen zu.

Diese Grundimpulse stellen eine weithin plausible Differenzierung dar, die hel-
fen kann, wesentliche Aspekte nicht aus dem Blick zu verlieren. Auf der anderen Seite
kann eine starre und schematische Handhabung dazu führen, dass die Einteilung
nicht als Hilfe zur Elementarisierung dient, sondern ein neuer „Kanon“ daraus wird
– mit der Folge, dass Phänomene und Handlungen, die sich einer eindeutigen Zu-
ordnung entziehen, durch das Raster fallen.

2. Bei aller Wertschätzung der Kirche als Institution dominiert im „Grundriß“ von
Dietrich Rössler die „Ausrichtung auf den einzelnen Menschen“, für ihn ist „der
Einzelne das zentrale Thema der Praktischen Theologie“6. Von seinem Anliegen der
Kommunikation des Evangeliums her bleibt Grethlein nicht bei einer auf das Indivi-
duum fokussierten Perspektive, sondern fragt nach sozialen Bezügen und wendet
sich deshalb auch der Frage nach Sozialformen zu.

Das hat auch Folgen für die Perspektive auf die Kirche. Grethlein will die „übli-
che Konzentration auf die verfasste Kirche … in eine Theorie der Sozialformen“
überführen, „innerhalb derer das Evangelium kommuniziert wird. Familie, Schule,
Diakonie und Medien kommen dabei ebenso in den Blick wie die zwischen Instituti-
on und Organisation angesiedelte Kirche“ (V). Für ihn führt die „sakrale Aufwertung
von (organisierter) Kirche und Pfarrer/innen zum Aufbau einer binnenkirchlichen Son-
derwelt und in die Alltagsferne“ (569). In der Tat: Die Kommunikation des Evangeli-
ums geschieht nicht nur durch Pfarrer und in kirchlichen Veranstaltungen und Formen!

6 Dietrich Rössler: Grundriß der Praktischen Theologie, Berlin/New York 1986, 63.
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Bei der angestrebten Öffnung fällt jedoch auf, dass Grethlein sich auf die ge-
nannten vier Formen (Familie, Schule, Diakonie und Medien) beschränkt. „Insofern
Kirche … den Bereich der Kommunikation des Evangeliums bezeichnet, ereignet sich –
in theologischer Perspektive – auch in diesen Sozialformen Kirche“ (330). Dem ist sicher
zuzustimmen, allerdings fällt auf, dass Grethlein kaum von „Gemeinde“ spricht,
sondern von den Sozialformen gleich zur Frage von Institution und Organisation
weitergeht. Über den genannten Ereignischarakter hinaus bleibt der ekklesiale Cha-
rakter der einzelnen Sozialformen weithin unscharf. Dass das Evangelium und seine
Kommunikation auch im Hinblick auf die Bildung neuer Sozialformen „kreativ“ ist,
könnte stärker in den Blick kommen. Wer nach „Fresh expressions of Church“ oder
nach Migrationsgemeinden und anderen Gemeindeformen fragt, kann an Greth-
lein anknüpfen, muss aber über ihn hinausgehen.

3. Eine Skizze zur Sozialform „Familie“ kann das verdeutlichen. Grethlein bietet –
ähnlich wie bei den anderen Sozialformen – eine instruktive Darstellung mit Begriffs-
klärung, historischer Entwicklung, rechtlichem Rahmen und gegenwärtiger Situati-
on. Daran schließen sich Überlegungen an, wie der dreifache Grundimpuls konkret
werden kann. Beim Lehren und Lernen unterscheidet Grethlein zwischen impliziter
und expliziter religiöser Erziehung; beim gemeinschaftlichen Feiern verweist er auf das
Weihnachtsfest und die Kasualien. Bei der Hilfe zum Leben nennt er die „Werke der
Barmherzigkeit“ (Mt 25,31ff ) und den Bedarf an Begleitung von Familien.

Sein kirchentheoretisches Resümee lautet: „Viele Familien sind eine ‚Ekklesia‘, die
der Unterstützung bedarf ... Dabei geht es nicht darum, Familien in das Gemeindeleben
zu integrieren. Vielmehr sind Familien in ihrem Gemeinde-Sein zu unterstützen“ (351).
Als „weiterführende Impulse“ nennt Grethlein die Tauferinnerung, den Kindergot-
tesdienst und die Trauerhilfe.

Auch wenn das fraglos alles wichtige Bausteine für eine Theorie der Familie als
einer Sozialgestalt sind, in der die Kommunikation des Evangeliums stattfindet, fällt
auf, dass vor allem beim „gemeinschaftlichen Feiern“ nicht das Kontinuierliche, son-
dern das Außergewöhnliche genannt wird.

So ist auf der einen Seite zu würdigen, dass der Blick auf die Familie als Sozialform,
in der sich die „Kommunikation des Evangeliums“ vollzieht, weiterführt als das
„private Christentum“ bei Rössler. Trotzdem bleibt auch hier die Frage nach dem
ekklesialen Charakter unbefriedigend. Inwiefern kann die Familie „Gemeinde“ ge-
nannt werden? Hier wäre eine Besinnung auf die praktisch-theologische Kategorie
des „Hauses“ sinnvoll.7

4. Eines der Kernprobleme der bisher üblichen Praktischen Theologie ist die „pasto-
raltheologische Engführung“ (4), die Konzentration auf pfarramtliche Tätigkeiten bis
hin zur Rede vom Pfarrer als „Schlüsselfigur“ im Gefolge der Kirchenmitgliedschafts-
untersuchungen. Für Grethlein führt dies zur Vernachlässigung wichtiger kirchli-
cher Handlungsfelder wie Diakonie, Publizistik und Schule, zur Engführung auf die

7 S. Johannes Zimmermann: Gemeinde zwischen Individualität und Sozialität. Herausfor-
derungen für den Gemeindeaufbau im gesellschaftlichen Wandel, Neukirchen-Vluyn 22009,
465–485 (§9 „Die praktisch-theologische Kategorie ‚Haus‘ als exemplarische Konkre-
tion – eine Skizze“).
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organisierte Kirche, zur Ausblendung von anderen kirchlichen Berufen und Ehren-
amtlichen. Demgegenüber versteht Grethlein Praktische Theologie als „die Theorie
der Tätigkeiten, die die Kommunikation des Evangeliums fördern“ (449). „Freiwillige
Arbeit“ soll „dieselbe Aufmerksamkeit wie die Berufspraxis von Pfarrer/innen“ (V)
erhalten. Entsprechend wird das siebte Kapitel („Kommunikation des Evangeliums –
durch verschiedene Tätigkeiten“) aufgeteilt in „Ehrenamtliche/freiwillige Tätigkei-
ten“ (§21), „Pfarrberuf“ (§22) und „Andere kirchliche Berufe“ (§23). Dass die
Ausführungen zu den Ehrenamtlichen deutlich kürzer als zum Pfarrberuf sind, könnte
ein Hinweis darauf sein, dass die praktisch-theologische Reflexion dazu noch im
Anfangsstadium steht. An manchen Stellen ist die Diskussion zur Gemeindeentwick-
lung bereits weiter als sie bei Grethlein erkennbar ist.

5. Während Rössler Mission mehr oder weniger als Phänomen der Vergangenheit
betrachtet („Die Mission ist ein klassisches Thema der Praktischen Theologie gewe-
sen“ 8), findet bei Grethlein mit der Frage nach dem „Verhältnis der Kommunikation
des Evangeliums zu ihrem kulturellen Kontext“ (187) wieder eine Öffnung für „Missi-
onsthematik“ (187) statt. Konkret geht es um die „Dimensionen der Kontextualisie-
rung und der Kulturkritik … Die erste erfordert das Ernstnehmen der konkreten
kulturellen Situation, die zweite verhindert die bloße Affirmation des Bestehenden“
(192).

IX.

„Diese Praktische Theologie hat keinen Ausblick“9. So kommentierte Joachim Schar-
fenberg 1987 den „Grundriß“ von Dietrich Rössler. Diesen Vorwurf kann man
Grethlein nicht machen. Immer wieder fragt er nach „weiterführenden Impulsen“
(so etwa bei den Sozialformen) oder macht „Reformvorschläge“ (bei den Tätigkeiten).
An anderen Stellen greift Grethlein Impulse aus der Ökumene auf und macht sie für
die deutsche Diskussion fruchtbar, so das bereits genannte „Heilen“. Insgesamt je-
doch ist Grethlein im Hinblick auf Innovationen und die Darstellung zukunftsfähi-
ger Modelle verhaltener als bei früheren Publikationen. Derartige Modelle wie etwa
„Kurse zum Glauben“10, aber auch Themen der Gemeindeentwicklung und Missi-
on insgesamt liegen vielfach im Gefälle der Konzeption von Grethlein und können
an ihn anknüpfen, führen aber über das hinaus, was er explizit entfaltet.

Das ändert nichts daran, dass es Grethlein in beeindruckender und schlüssiger
Weise gelingt, ein Konzept Praktischer Theologie von der „Konzentration auf die
‚Kommunikation des Evangeliums‘“ her zu entwerfen. Wichtige Weichenstellungen
führen über bisherige Engführungen Praktischer Theologie hinaus und bringen
interessante Möglichkeiten zum Gespräch und zur Anknüpfung – auch und gerade
für das „Greifswalder“ Verständnis von Praktischer Theologie.

8 Rössler: Grundriß, 541 (1. Aufl.), Hervorhebung JZ.
9 Joachim Scharfenberg: Bestandsaufnahme des neuzeitlichen Christentums. Gedanken zu

Dietrich Rösslers Grundriß der Praktischen Theologie, in: ThLZ 112 (1987), 241–252,
hier: 250; vgl. auch Grethlein: Praktische Theologie, 64.

10 Bei Grethlein werden sie S. 397f kurz erwähnt.
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Unabhängig davon, ob man Praktische Theologie als „Lehre vom Gemeindeauf-
bau“ versteht oder nicht: Wer an der Praktischen Theologie, ihrem Ansatz und ihrer
Konzeption weiterdenken will, wird in den nächsten Jahren an der „Praktischen
Theologie“ von Christian Grethlein nicht vorbeikommen.

Summary

The textbook „Practical Theology“ by Christian Grethlein (2012) places distinctly different
accents than the previous textbook by Dietrich Rössler (1986). Unlike Rössler, who set out from a
theory of Christianity, Grethlein focuses on a programmatic „concentration on the communication
of the gospel“. This focus is linked with the question about social forms and activities in which this
communication occurs.

______________________________________Johannes Zimmermann

Jg. 1965, Prof. Dr., Pfarrer in Endingen (Württemberg, Zollernalbkreis) und apl. Professor
für Praktische Theologie an der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald. Verheiratet,
drei Kinder. 2004–2010 wissenschaftlicher Geschäftsführer/theologischer Studienleiter
am „Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung“ in Greifs-
wald.
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Kooperation und Konkurrenz
Zwei revidierte Neuauflagen des griechischen Neuen Testaments

Klaus Haacker _________________________________________

Knapp zwanzig Jahre nach der 27. revidierten Auflage des Nestle-Aland erschien
2012 dessen erneut revidierte 28. Auflage.1 Nur zwei Jahre später erschien die „Fifth
Revised Edition“ des seit 1966 international weiter verbreiteten Greek New Testa-
ment, dessen 4. revidierte Auflage ebenfalls 1993 erschienen war.2 Dass sich in der
Zwischenzeit neue Erkenntnisse aus der Erforschung neutestamentlicher Handschrif-
ten summiert hatten, verwundert nicht. Dieser Zweig der neutestamentlichen Wis-
senschaft profitiert ja erheblich von der digitalen Datenverarbeitung. Mit ihrer Hilfe
wird an der Editio Critica Maior des Neuen Testaments gearbeitet, deren Teil IV mit
den Katholischen Briefen schon vorliegt. Es lag nahe, die neuen Erkenntnisse zu
diesen Briefen auch den beiden Handausgaben zugutekommen zu lassen. Im Wort-
laut des Haupttextes mit den nach Meinung der Herausgeber wahrscheinlich ur-
sprünglichen Lesarten stimmen beide Editionen schon lange überein. Worin beste-
hen die Unterschiede dieser beiden Editionen und welche Neuerungen sind zu
begrüßen oder zu bedauern? Ist ihr Nebeneinander gerechtfertigt?

Der größte Unterschied besteht in der Anlage des textkritischen Apparates: Das
Greek New Testament dokumentiert nicht so viele Varianten wie der Nestle-Aland,
bietet zu diesen aber lange Listen der beteiligten Handschriften. Der Nestle-Aland
bietet erheblich mehr Informationen, muss dafür aber bei dem Nachweis der beteilig-
ten Handschriften Platz sparen und tut das v. a. mit Hilfe des sog. „negativen Appa-
rats“: Bei Varianten, die nach Meinung der Herausgeber nicht als ursprünglicher
Wortlaut in Frage kommen, werden nur die (wenigen) der Variante zugrunde liegen-
den Handschriften angegeben. Die Bezeugung des Haupttextes ergibt sich an die-
sen Stellen aus Listen der „ständigen Zeugen“ zu der betreffenden Schrift (siehe
Einführung S. 18*–23*). Will man eine dabei getroffene Entscheidung hinterfra-
gen, muss man zur Sicherheit im Appendix I prüfen, welche „ständigen Zeugen“ den
betreffenden Vers tatsächlich enthalten; manche Handschriften sind ja nur begrenz-
ten Umfangs. Nur Spezialisten können so etwas im Kopf haben. Ein Fortschritt der
neuen Neuauflage des Nestle-Aland ist der Verzicht auf die Unterscheidung zwi-

1 Novum Testamentum Graece. Begründet von Eberhard und Erwin Nestle. Herausgege-
ben von Barbara und Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M.
Metzger. 28. revidierte Auflage. Herausgegeben vom Institut für Neutestamentliche
Textforschung, Münster/Westfalen, unter der Leitung von Holger Strutwolf, Stuttgart
2012, 2. korrigierter Druck 2013.

2 The Greek New Testament. Edited by Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavi-
dopoulos, Carlo M. Martini, and Bruce M. Metzger. Fifth Revised Edition prepared by
the Institute for New Testament Textual Research, Münster/Westphalia under the di-
rection of Holger Strutwolf, Stuttgart 2014 (herausgegeben von der Deutschen Bibelge-
sellschaft, der American Bible Society und den United Bible Societies).

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 182–186
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schen ständigen Zeugen erster und zweiter Ordnung. Diese Verfeinerung der „Hie-
rarchie“ mehr oder weniger wichtiger Handschriften hatte nicht alle Fachleute über-
zeugt und Studierenden unnötige Mühen gemacht.

Benutzerfreundlich ist im Greek New Testament die Einstufung der Varianten in
vier Kategorien: Der Buchstabe A signalisiert, dass die Herausgeber sich ihrer Ent-
scheidung sicher sind (certain); B steht für almost certain (fast sicher). Wichtig ist die
Kategorie C, die man als ein „gelbes Blinklicht“ bezeichnen kann: Hier gibt das
Committee zu, dass ihm die getroffene Entscheidung schwer fiel: eine Aufforderung
an die Benutzer (z.B. in Proseminar-Arbeiten), sich bitteschön auch eigene Gedan-
ken zu machen. Der seltene Buchstabe D steht für große Schwierigkeiten bei der
Urteilsbildung des Committees. Einblicke in dessen Kriterien liefert nach wie vor
A Textual Commentary on the Greek New Testament von Bruce M. Metzger (1971 zur
3. Auflage), der vermutlich auf schriftlichen Aufzeichnungen aus der Arbeit der
Herausgeber beruht.

Die neue Auflage des Greek New Testament  gibt zusätzlich nützliche Denkanstö-
ße durch die Hinweise auf verbreitete Bibelausgaben in deutscher, englischer, franzö-
sischer und spanischer Sprache, die einer bestimmten Lesart den Vorzug gegeben
haben. Auch wenn die verantwortlichen Bibelübersetzer meistens nicht auf Textkri-
tik spezialisiert sind, kann daraus auf einen Ermessensspielraum geschlossen werden,
der eigenes Nachdenken empfiehlt. An die Stelle des früheren „Punctuation Appara-
tus“ über Unterschiede in der Zeichensetzung (in Editionen und modernen Überset-
zungen) trat schon in der 4. Auflage ein „Discourse Segmentation Apparatus“, der jetzt
noch einmal überarbeitet wurde(vgl. S. 51*–56*). Er weist darauf hin, wo Unter-
schiede in der Textgliederung (durch Zeichensetzung oder andere graphische Signa-
le) vorliegen. Die zugehörigen Erläuterungen in der Einführung verlangen die Kennt-
nis einiger englischer Fachbegriffe (z.B. colon = Doppelpunkt; dash = Gedankenstrich,
period = Punkt), verweisen aber auf Beispiele. Was die Interpunktion des Haupttextes
in beiden Editionen betrifft, ist bedauerlich, dass Lk 11,1b–7 nicht als eine zusam-
menhängende rhetorische Frage am Ende mit einem Fragezeichen markiert wird (so
richtig in der deutschen Einheitsübersetzung). In Röm 9,5 ist das Semikolon früherer
Auflagen nach kata sarka spurlos unter den Tisch gefallen.

Benutzerfreundlich sind auch die (zentriert gesetzten) englischen Überschriften
zu den Abschnitten, bei synoptischen Texten mit Angabe der Parallelen (was im
Nestle-Aland am Seitenrand steht und weniger ins Auge springt). Überschriften hat
man beim Nestle-Aland nur auf der deutschen Seite der zweisprachigen Ausgabe
(deren Benutzung ich Studierenden dringend empfehle, damit sie sich im Studium
an die Überprüfung der kirchenamtlichen Bibelausgaben gewöhnen und diese Ge-
wohnheit nach dem Studium beibehalten).

Die in der Neuauflage des Greek New Testament verwendete Drucktype ist lesba-
rer als die der 4. Auflage und damit (wie die der 3. Auflage) wieder besser als die des
Nestle-Aland. Auch der Fettdruck von Zitaten aus dem Alten Testament im Greek
New Testament springt mehr in die Augen als der Kursivdruck im Nestle-Aland.

Zu beiden Editionen ist kritisch anzumerken, dass sie (nicht erst jetzt) im Karten-
Anhang einen absurden Verlauf der zweiten Missionsreise des Paulus vertreten: Wenn
man von Ankyra in Nordgalatien kommend die Absicht hat, nach Bithynien zu
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reisen, kommt man nicht in oder an Mysien vorbei. Anders, wenn Paulus die Provinz
Asia im Westen durchreiste (ohne zu missionieren, weil der Heilige Geist es – wie auch
immer – verwehrte) und stattdessen Bithynien ansteuerte!

Äußerst fragwürdig ist die grundsätzliche Streichung der Hinweise auf Konjektu-
ren im Apparat der Neuauflage des Nestle-Aland. Es ehrt die Herausgeber, dass sie in
der Einführung (S. 4*) einräumen, dass ihnen diese Entscheidung nicht leichtgefal-
len sei. Vielleicht kann eine „Gegenrede“ zu einer künftigen Revision dieser Entschei-
dung beitragen:

Konjekturen  sind Voten für einen verloren gegangenen ursprünglichen Wortlaut
an Stellen, wo keine Handschrift einen sprachlich oder sachlich sinnvollen Wortlaut
bietet. Konjekturen (oder „Emendationen“) gehören unbestritten zum Instrumenta-
rium der Edition antiker Schriften.3 Wenn wir im Proseminar lehren und lernen, das
Neue Testament „wie jedes andere Buch“ zu behandeln, kann an dieser Stelle keine
Ausnahme gemacht werden. Das Desinteresse an Konjekturen beruht vermutlich auf
der Annahme, dass der ursprüngliche Wortlaut einer Stelle (angesichts der Fülle
erhaltener Handschriften) nie ganz verschwunden sein kann. Aber gesetzt den Fall,
dass alle heute vorhandenen Handschriften einer neutestamentlichen Schrift „Nach-
kommen“ einer einzigen Abschrift des Originals sind, dann kann ein Fehler in dieser
ersten Abschrift den ursprünglichen Wortlaut für alle Zeiten verdrängt haben. Weil
dieser Fall nicht auszuschließen ist, dürfen Konjekturen nicht aus der normalen Pra-
xis der Textkritik ausgeklammert und in ein Hinterzimmer für Liebhaber verbannt
werden. Die Herausgeber der neuen Auflage begründen ihre Entscheidung damit,
dass „die bloße Nennung einer Konjektur ohne Nachweis der Quelle unbefriedi-
gend“ sei. Dabei ist es für die Beurteilung der Konjektur, die in Röm 9,5 vorschlägt,
„w{v o<“ anstelle von „o< w³²%n“ zu lesen,4 unwichtig, ob sie erstmals von Jonas Schlichting
oder Johannes Crell vorgeschlagen wurde.5  Entsprechende Nachweise wären für die
Editio Critica Maior zu fordern, nicht aber für eine Ausgabe, die überwiegend von
Studierenden, Pfarrern oder Bibelübersetzern benutzt werden soll. Die in Editionen
antiker Texte vorgeschlagenen Konjekturen sind nie oder selten mit Begründungen
versehen, sondern machen schlicht Vorschläge, die den Benutzern einleuchten oder
eben nicht. Herausgeber eines griechischen Neuen Testaments müssten in der Lage
sein, bisher vorgeschlagene Konjekturen zu sichten und zu dokumentieren, wenn sie
Beachtung verdienen. Zu einer Beurteilung müssten sie sich nur etwas mehr mit der
Exegese der betreffenden Stelle befassen als bei anderen textkritischen Entscheidun-
gen. Hat das zufällige Versehen eines Abschreibers wirklich mehr Gewicht als eine mit
sorgfältiger Begründung publizierte Konjektur?

Um ein eigenes Beispiel zu nennen: Ist es vorstellbar, dass ein pflichtvergessener Richter, der nach
Lk 18,2 weder Gott fürchtet noch sich vor Menschen scheut (!), einer hartnäckigen Witwe
schließlich doch zu ihrem Recht verhilft, weil sie ihm schließlich ins Gesicht schlagen könnte? (So
die Übersetzung von V. 5 in LÜ und EÜ) Hinzu kommt hier, dass das befürchtete Verhalten der

3 Vgl. Theodor Birt: Kritik und Hermeneutik nebst Abriss des antiken Buchwesens (HKAW
I,3), München 1913, 124–163.

4 Vgl. das w{v oi< am Anfang des Verses.
5 Vgl. S. 226 Anm. 54 meines Kommentars zur Stelle (Der Brief des Paulus an die Römer,

Leipzig 1999, 42012).
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Witwe mit dem Partizip Präsens „kommend“ verknüpft ist, während ein Faustschlag das Partizip
Aorist „gekommen“ erwarten ließe (erst kommen, dann schlagen!). Die vorliegende Syntax und
Handlung wird stimmig, wenn man in V. 5 im Verbum für den befürchteten Akt ein Omega
durch ein Omikron ersetzt. Dann ärgert den Mann die Mühe, die die Frau ihm ständig macht,
und er kapituliert, damit sie ihn „mit ihrem Kommen nicht vollends nervt“.6 Verwechslungen
zwischen Omega und Omikron sind die Folge einer allmählichen Angleichung in der Aussprache
und durch die Handschriftenlage  zu Röm 5,1; 14,19; 1Kor 15,49; Hebr 12,28 belegt.7

Nun hat James K. Elliott vorgeschlagen, das Nebeneinander von Greek New Testa-
ment und Nestle-Aland künftig aufzugeben – zugunsten des Letzteren und auf Kos-
ten des Greek New Testament.8 Die für die wissenschaftliche Solidität des Ganzen
Verantwortlichen sind ohnehin dieselben Personen. Aus Kostengründen spricht zwei-
fellos viel für ein einziges Griechisches Neues Testament für die Hand der Bibelüber-
setzer und für das Theologiestudium (und hoffentlich bei vielen darüber hinaus).
Aber wie soll diese Einheitsedition für das theologische „Fußvolk“ aussehen? Für die
relativ kleine Zahl von Wissenschaftlern, die Textkritik professionell betreiben und
nicht nur (mehr oder weniger verständnisvoll) rezipieren, wird früher oder später die
Editio Critica Maior das allen zugängliche und einzig befriedigende Instrument sein.
Die handliche Alternative muss dann nicht mehr die Fülle an Informationen enthal-
ten, die der Nestle-Aland traditionell denen bietet, die seine „Packungsbeilagen“ auf-
merksam lesen und internalisieren. Textkritik ist ja im Grunde eine hohe Kunst, in der
neben der Einfühlung in das Handwerk der Abschreiber das Durchdenken des
Textes und Kenntnisse der Theologiegeschichte eine Rolle spielen – was zusammen-
genommen über das hinausgeht, was man im Proseminar lehren und lernen kann
(wenn man nicht andere Dimensionen der Exegese völlig vernachlässigt).

Im Klartext heißt das m.E., dass diese künftige Handausgabe auf einiges verzich-
ten könnte und müsste:

Erstens auf die Dokumentation von Lesarten, die von allen Fachleuten als nicht
ursprünglich eingestuft werden. Die Grundlage für dieses Urteil sollte allerdings
nicht nur – wie bisher beim Greek New Testament – ein einmütiges Votum der (weni-
gen!) Herausgeber sein, sondern eine Sichtung von Kommentaren und Fachzeit-
schriften. Lesarten, für deren Ursprünglichkeit ein diskutables Votum vorliegt, soll-
ten nicht unter den Tisch fallen! Denkbar wäre eine öffentliche Einladung an die

6 Vgl. meine Ausführungen zur Stelle in: Was Jesus lehrte. Die Verkündigung Jesu – vom
Vaterunser aus entfaltet, Neukirchen-Vluyn 2010, 233f, und meine Studie in: Klaus
Haacker: Das Gleichnis von der bittenden Witwe (Lk 18,1–8), in: ThBeitr 25 (1994),
277–284.

7 Vgl. Chrys C. Caragounis: The Development of Greek and the New Testament. Mor-
phology, Syntax, Phonology, and Textual Transmission, Tübingen 2004, 538–546.

8 S. James K. Elliott: Book Notes, in: NT 57,1 (2015), 98–108, hier: 99f. zur 5. Aufl. des
Greek New Testament, 100: „In a fuller review of this new edition in JTS 65 I opined
that I can see no purpose in the ongoing publication of UBS [= GNT]; NA should be able
to serve all readers’ needs, be they scholars, students or translators.“ Dieses Votum
dürfte vor allem darin begründet sein, dass Elliott als versierter Textkritiker in JThSt 65
(214), 664–671, zahlreiche Lücken und Inkonsequenzen des Greek New Testament
bemängelt. Vielleicht ist dessen Neuauflage zu schnell nach der des Nestle-Aland heraus-
gebracht worden.
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Fachwelt, publizierte Voten gegen den heutigen „Standardtext“ zu melden oder
selbst eigene Voten mit Begründung einzureichen. Die meisten Lesarten der Katego-
rie A des Greek New Testament dürften danach wegfallen.

Zweitens könnten zahlreiche Lesarten (oder Unter-Lesarten), die der Nestle-Aland
bisher dokumentiert, wegen Geringfügigkeit wegfallen. Die dahin gehenden Ent-
scheidungen sollten von einem Kreis fachkundiger Mitarbeiter zunächst unabhängig
voneinander vorgeschlagen werden, dann diskutiert und nur bei einmütigem Urteil
umgesetzt werden.

Drittens: Das im Nestle-Aland traditionell berücksichtigte Interesse an ausschließ-
lich textgeschichtlich relevanten Lesarten ist weiterhin durchaus zu bejahen. Es könnte
aber durch einen besonderen Apparat befriedigt werden. Dieser sollte vor allem solche
textkritisch überholte Lesarten des Textus receptus berücksichtigen, die theologiege-
schichtlich oder frömmigkeitsgeschichtlich (z.B. durch klassische Übersetzungen wie
die Lutherbibel oder die Authorized Version) prägend gewirkt haben. Bibelübersetzer
haben oft „goldene Worte“ im Ohr oder die Bibel ihrer Jugend im Herzen und
könnten so vor der Weiterverbreitung alter Irrtümer gewarnt werden.

Wenig Chancen auf Verwirklichung räume ich bislang einem Gedanken ein, der
mich schon lange beschäftigt: Alternativen zum „Haupttext“ der Edition wären viel
leichter zu erfassen, wenn sie am Rande auf der gleichen Zeilenhöhe gedruckt würden
(als sogenannte Marginal-Lesarten). Unser lesendes Auge springt leichter nach rechts
oder links als von oben nach unten! Die handschriftliche Bezeugung der jeweiligen
Varianten könnte weiterhin am Fuß der Seite dokumentiert werden. Mir ist klar, dass
dabei die Raumaufteilung zwischen Haupttext und Varianten ein Problem darstellt
(Zu manchen Textstellen gibt es ja viele Varianten.). Aber unter den Bedingungen
der digitalen Textbearbeitung erscheint mir dieses Problem als lösbar. Immerhin hat
die Neue Genfer Übersetzung des Neuen Testaments ihre Alternativen als Randglos-
sen untergebracht. Sollte das auf Griechisch unmöglich sein?9

Summary

The publication of revised editions of Nestle-Aland’s Greek New Testament in 2012 and of the
UBS-edited Greek New Testament in 2014 calls for an evaluation of the revisions and for a critical
comparison of the specific qualities of each edition. Since J.K. Elliott raised the question whether
both editions should be perpetuated (and voted for preserving only Nestle-Aland) the author puts
forward a different proposal for a future hand edition for ordinary users who are not specialists in
textual criticism.

9 Über Rückäußerungen zu dieser Anregung via klaus.b.haacker@gmx.de würde ich mich
freuen.
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DOKUMENTATION

2017: Einsicht und Vergebungsbitte

Irene Heinecke und Paul M. Zulehner ________________________

Die Vorbereitungen auf das Reformationsgedenken laufen auf vollen Touren. Es gibt
Licht- und Schattenspiele. Konsensökumeniker suchen nach dem gemeinsamen
Gewinn. Dissensökumeniker verweisen auf die Unterschiede. Einigkeit wäre überra-
schend, zumal die beiden betroffenen Konfessionen selbst in sich nicht eins sind. In
allen gibt es Polarisierungen, Fundamentalisten und Progressive, Weltzuwender und
Weltabwender, Gottsucher und Menschenfreunde. Und dann die Differenzen zwi-
schen den Konfessionen. Zwar ist man sich in der Rechtfertigungslehre nahegekom-
men. Die Lima-Papiere machen Hoffnung, dass die Standpunkte bei Taufe, Amt und
Eucharistie versöhnbar sind. Manche Theologen haben sich ökumenisch schon längst
geeint – die Kirchenleitungen würden lediglich Sesselkleber sein. Dafür wachsen die
Klüfte in medizinethischen Fragen. Die Ökumene hat noch einen langen Weg vor
sich. Der Weg des Ausnahmepapstes Franziskus nach Wittenberg zum Gedenkereig-
nis an 1517 erscheint dagegen kurz.

Was im Hintergund bleibt, sind die Kollateralschäden, welche der konfessionelle
Wahrheitskrieg beiden Kirchen an missionarischen Belastungen hinterlassen hat. Die
Konfessionen beklagen die Gotteskrise in Europa und haben diese selbst verschuldet.
Wie kann das Vertrauen der Menschen in den Glauben an den auferstandenen Jesus
Christus wieder gewonnen werden? Dazu braucht es eine ungetrübte Erkenntnis
und eine glaubhafte Bitte um Vergebung. Der Erkenntnis dient im Folgenden eine
historische Meditation. Eine Liturgie, in der Gott von den beiden Konfessionen
gemeinsam (in Gebetsgruppen, ökumenischen Gottesdiensten – beim Jubiläum
selbst) um Vergebung gebeten wird, fügt sich nahtlos an.

Entstanden ist dieser Text durch puren Zufall, falls es einen solchen gibt. Die
Verfasser sind einander noch nie begegnet. Es gab lediglich einen Email-Austausch
zwischen der evangelischen Pastorin Irene Heinecke aus Flechtingen (Sachsen-An-
halt) und dem Pastoraltheologen Paul M. Zulehner aus Wien.

Schließen Sie sich an. Bewegen Sie andere mitzumachen! Erkennen Sie mit! Bitten Sie
mit uns gemeinsam um Vergebung.

Der tiefe Fall

Es sollte eine tiefgreifende Reform der weströmischen Kirche werden. Es war aber
auch der Anfang in eine der tiefsten Krisen des christlichen Glaubens und letztlich der
Religionen in Europa. Das Bündnis von kirchlicher und weltlicher Macht erwies sich als
fatal: für die Menschen in Europa, für die christlichen Konfessionen, für das Evangeli-
um. Das Ringen um die Wahrheit und um die Erneuerung der Kirche wurde gewalttätig

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 187–192
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ausgetragen. Die Konfession der Katholiken verbündete sich mit den katholischen Herr-
scherhäusern. Die Protestanten wiederum nahmen die Gewalt der nach Unabhängig-
keit vom Kaiser strebenden Fürsten in Anspruch. Der Selbsterhalt beider, der Konfessi-
onen wie der Herrschaften, wurde auf dem Rücken der Menschen ausgetragen.

Trotz des Augsburger Religionsfriedens von 1555 konnte der Landfriede nicht
hergestellt werden. Europa wurde mit einem für die damalige Zeit unvorstellbar
blutigen Religionskrieg überzogen. Im Namen der Wahrheit, im Namen Gottes wur-
de gemordet, gebrandschatzt, vergewaltigt. In den von den Kriegshorden überzoge-
nen Gebieten verloren bis zu 70% der Menschen Hab, Gut und Leben. Manche
konnten sich allein durch Flucht retten.

Gemeinsam verfolgt wurden die Juden. Wir haben sie nicht als unsere abrahami-
tischen Schwestern und Brüder geachtet. Der Fall des Menschen im vermeintlich
christlichen Europa war in der nationalsozialistischen Judenvernichtung unbegreif-
lich bodenlos.

Auch mit den islamischen Glaubensschwestern und -brüdern haben wir Kriege
geführt.

Unter den Menschen, vor allem den nachdenklichen, verloren die Konfessionen
und mit ihm das Christentum ihre Reputation.

Der Aufklärer Voltaire (François-Marie Arouet))))) wollte daher die todbringende
„infame“ Kirche vernichtet sehen: Écrasez l’infâme! Noch aber hatte er den Wunsch,
dass es für die Menschen eine friedbringende Menschheitsreligion geben möge.

Etwas später führte in Frankreich die grauenvolle Verquickung von Gott und
Tod zum europäischen Atheismus.1

Friedrich Nietzsche sah nicht nur die Kirchen am Ende. Wir waren es, die Gott
getötet haben.

Die großen politischen Bewegungen, Liberalismus und Sozialismus, wollten die
Religion aus dem Zusammenleben der Menschen ausschließen. Lediglich ein Sakris-
tei-Christentum wurde den bislang Religiösen gestattet. Den Jungen sollte der Zu-
gang zu den als lebensfeindlich verdächtigten Kirchen abgeschnitten werden.

Dem politischen Atheismus gelang es in zumal ehedem protestantischen Kultu-
ren wie Ostdeutschland, Tschechien, Estland eine Kultur hervorzubringen, in der
die Mehrzahl der Menschen vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben.

All das ist auch Frucht der Zeit um 1517, des gnadenlosen Krieges zwischen den
unversöhnlichen Konfessionen. Christen aller Konfessionen haben Gottes Namen
hochgehalten und sind dabei tief gefallen.

Im Namen Gottes haben wir das Christentum in Europa an den Rand des Unter-
gangs gebracht.

Bitte um Vergebung

Segen und Fluch

Die Reformation, die gut gedacht und nötig war und viele Anstöße gegeben hat, war
schon zu Beginn verstrickt in Schuld und Blutvergießen und Ausgrenzung.
1 Vgl. Paul Henri Thiry d’Holbach: Système de la nature, 1770.
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Sie hat viele befreit und ist dann zum blutigsten Krieg geworden.

Die Verbindung zwischen Macht und Kirche hat sie gefestigt, anstatt sie aufzulösen.

Sie hat das Wort Gottes in die Mitte gerückt und den Menschen in die Hand gegeben
und konnte doch nicht verhindern, dass es missbraucht und im Namen Gottes
weiterhin Krieg geführt wurde.

Sie hat Bildung gebracht für alle und doch Aufklärung verhindert.

Durch die Spaltung und gegenseitige Beschuldigungen haben beide Kirchen dazu
beigetragen, dass viele Menschen nicht mehr an Gott glauben können.

Durch die Verweltlichung haben beide Kirchen in dem Versuch, ihren Einfluss zu
retten, ihre eigentliche Aufgabe aufgegeben und die Erde dem Himmel vorgezogen.

Heilung

Heilung ist möglich, wenn wir unsere gemeinsame Schuld eingestehen, um Verge-
bung bitten. Durch unser Versagen wurden wir geschwächt und ohnmächtig.

Könnte hier der Europa-Apostel Paulus trösten: „Deswegen bejahe ich meine Ohn-
macht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Chris-
tus ertrage; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.“ (2Kor 12,10)

Abstieg

Mein Herr und mein Gott,
ich komme zu Dir mit der Last der Vergangenheit:
So viele Menschen gerieten in seelische Not, mussten leiden und sterben, weil
ihnen Deine Liebe und Deine Barmherzigkeit vorenthalten wurde;
so viel Blut ist geflossen, weil der Eifer um Dein Wort die Menschen gefressen,
blind und gewalttätig gemacht hatte;
so viele haben den Glauben verloren, weil sie keinen wahren Glauben mehr
finden konnten;
so oft ist Dein lebendiges Wort zerredet, zerlegt, verfestigt und ausgenutzt wor-
den für eigene Interessen, für Einfluss und Macht;
so oft ist Dein Name missbraucht worden.
Klein, unsicher und schwach war einst der Anfang,
hoch, mächtig und selbstsicher wurde der Anspruch.
Groß ist nun meine Not.
Ich kann mich nicht freuen.
Ich leide unter der Last des Vergangenen.
Mein Herz brennt für Dich. Es freut sich über Dein Wort und leidet doch an dem
Unvermögen, es zu leben. Damals wie heute.
Ich suche Hilfe allein bei Dir.
Rechne nicht an, was war.
Vergib die große Schuld, an der wir alle so schwer tragen.
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Die Kirchen haben gefehlt.
Wir alle haben gefehlt und sind zurückgeblieben hinter der frohen Botschaft des
Evangeliums.
Wir bekennen, dass wir Dich nicht den Herrn sein lassen, sondern selber Herr sein
wollen.
Dafür haben wir gelitten und leiden noch.
Wir bitten Dich:
Erbarme Dich unser.
Sei uns gnädig und führe uns auf den Weg zum wahren Glauben.
Erfülle uns mit Deiner Liebe, damit wir wirklich lieben können.
Schenke uns die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, damit wir alle als Schwestern
und Brüder über alles menschliche Begreifen hinaus zusammen finden in Dei-
nem Frieden. Amen.

Köcher mit Bausteinen

In der Angst um den schwindenden Einfluss erliegen beide Kirchen dem Zeitgeist.

Es werden zu viele Bedenken geäußert, und es wird zu wenig auf Gott vertraut.

Unsere Angst muss kleiner, und unsere Liebe und unser Vertrauen müssen größer
werden, denn da ist ein Gott, der seine Kirche zu retten weiß, wenn Er sie als Seine
Kirche braucht.

Nun sollte die Schrift sprechen

Matthäus 23,1–12

Worte gegen die Schriftgelehrten und die Pharisäer

1 Darauf wandte sich Jesus an das Volk und an seine Jünger
2 und sagte: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl des Mose

gesetzt.
3 Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach dem, was sie

tun; denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen.
4 Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern,

wollen selber aber keinen Finger rühren, um die Lasten zu tragen.
5 Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen: Sie machen ihre Gebetsrie-

men breit und die Quasten an ihren Gewändern lang,
6 bei jedem Festmahl möchten sie den Ehrenplatz und in der Synagoge die vordersten

Sitze haben,
7 und auf den Straßen und Plätzen lassen sie sich gern grüßen und von den Leuten

Rabbi (Meister) nennen.
8 Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn nur einer ist euer Meister, ihr alle

aber seid Brüder.
9 Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen; denn nur einer ist euer Vater,

der im Himmel.
10 Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen; denn nur einer ist euer Lehrer, Christus.
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11 Der Größte von euch soll euer Diener sein.
12 Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird

erhöht werden.

Psalm 130, der Ruf aus der Tiefe

Bitte in tiefer Not

1 [Ein Wallfahrtslied.] Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: /
2 Herr, höre meine Stimme! Wende dein Ohr mir zu, /

achte auf mein lautes Flehen!
3 Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, /

Herr, wer könnte bestehen?
4 Doch bei dir ist Vergebung, /

damit man in Ehrfurcht dir dient.
5 Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, /

ich warte voll Vertrauen auf sein Wort.
6 Meine Seele wartet auf den Herrn /

mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen /
7 soll Israel harren auf den Herrn. Denn beim Herrn ist die Huld, /

bei ihm ist Erlösung in Fülle.
8 Ja, er wird Israel erlösen /

von all seinen Sünden.

Nun könnten die Gnadenzusprüche kommen:

Lukas 24,46-47

46 Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift: Der Messias wird leiden und am dritten
Tag von den Toten auferstehen,

47 und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden,
sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden.

Johannes 17 i.A. (z.B. 1–4,6f,15,20–23)

Das Abschiedsgebet des Herrn:

1 Dies sagte Jesus. Und er erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde
ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht.

2 Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm
gegeben hast, ewiges Leben schenkt.

3 Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus
Christus, den du gesandt hast.

4 Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir
aufgetragen hast.

6 Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie
gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und sie haben an deinem Wort festgehalten.
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7 Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist.
15 Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen

bewahrst.
20 Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an

mich glauben.
21 Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns

sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.
22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; denn sie sollen

eins sein, wie wir eins sind,
23 ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt

erkennt, dass du mich gesandt hast und die Meinen ebenso geliebt hast wie mich.

Und schließlich Psalm 133

Ein Lob der brüderlichen Eintracht

1 [Ein Wallfahrtslied Davids.] Seht doch, wie gut und schön ist es, /
wenn Brüder miteinander in Eintracht wohnen.

2 Das ist wie köstliches Salböl, /
das vom Kopf hinabfließt auf den Bart, auf Aarons Bart, /
das auf sein Gewand hinabfließt.

3 Das ist wie der Tau des Hermon, /
der auf den Berg Zion niederfällt. /
Denn dort spendet der Herr Segen und Leben in Ewigkeit.

________________________________________________Paul M. Zulehner

Jg. 1939, katholischer Priester, Dr. phil. und Dr. theol., (emerit.) Pastoraltheologe und
Werteforscher, Mitglied der Europäischen und der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften, langjähriger Berater der Präsidenten des CCEE (Rat der Konferenz der Euro-
päischen Bischofskonferenzen).

_____________________________________________Irene Heinecke

Jg. 1957, Ausbildung als Wirtschaftskaufmann, Ingenieurstudium in Greiz, Studium der
Theologie in Leipzig und Halle, 1986 ordiniert in der Kirchenprovinz Sachsen (jetzt
EKM), seitdem Pfarrerin in Flechtingen, verheiratet, 2 Kinder.
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BÜCHER

Michael Herbst: Kirche mit Mission. Bei-
träge zu Fragen des Gemeindeaufbaus
(BEG 20), Neukirchen-Vluyn: Neukirch-
ner Theologie 2013, 275 S., 24,99     €.....

Kirche mit Mission ist eine Sammlung von
Aufsätzen und Vorträgen, in der das Missi-
onsthema (missio dei) als Grundstock theo-
logischer Reflexion in verschiedene Praxis-
bereiche getragen wird. Der missionstheolo-
gische Blickwinkel erweist sich so als frucht-
barer theologischer und theoretischer Rah-
men für akademisches und kirchliches Arbei-
ten. Außerdem ist es dem Autor möglich,
unterschiedliche Themenfelder nebeneinan-
der zu bearbeiten, da deren missionstheolo-
gische Verbindung stets klar erkennbar bleibt.

Das Buch ist in vier Teile gegliedert: Teil
1 „Grundlegendes“ (1–47), Teil 2 „Geistli-
che Leitung“ (49–151), Teil 3 „Ökumeni-
sche Impulse“ (153–198) und Teil 4 „Kon-
version und Gemeindeaufbau (199–258). Je-
der Teil besteht aus Vorträgen und Aufsätzen,
die sich mit dem genannten Thema beschäfti-
gen. Jeder Vortrag oder Aufsatz steht für sich
und ist in sich geschlossen. Dies kommt den-
jenigen Lesetypen zugute, die ungern 275
Seiten in einem Rutsch durchlesen und einen
prägnanten Vortragsstil mögen, der klar, hu-
morvoll und anschaulich formuliert. Als Bei-
spiel sei hier die nicht ernst gemeinte Vorstel-
lung des „Tiger-Probsts“ („Wie ich meinen
Pfarrern das Siegen beibrachte“) genannt,
wenn in Anlehnung an die medial bekannte
Tiger-Mom die Zwickmühle der mittleren
Leitungsebene untersucht wird („Geistliche
Leitung in der mittleren Ebene als Dienst für
eine missionarische Volkskirche“, 114–133).

In Teil 1 sind drei Texte zusammenge-
stellt, die das Fundament der missionstheo-
logischen Argumentation bilden. Zum ei-
nen geht es um „Die Mission des Gekreu-
zigten“ (3–17). Hier wird die trinitarische
Lehre der missio dei auf die Kreuzes- und
Auferstehungsgeschichte Christi fokussiert.
In diesem Geschehen hat kirchliche Missi-

on ihre Wurzeln, und die Konsequenzen sind
nicht von der Hand zu weisen: Es geht um
eine Bewegung auf Menschen zu, um ihnen
gute Botschaft zu bringen – ohne jedoch
mit Erfolg rechnen zu können! Es ist eben
ein Unterschied, auf Verheißung hin bzw.
im Gehorsam zu handeln oder aus Erfolgs-
und Machbarkeitsstreben heraus. Darum
heißt es dann auch: „Seine Mission ist kru-
ziform, sein Kreuz missionarisch“ (11).

Der zweite Text („Wege in die Zu-
kunft“, 18–33) zeichnet den Aufbruch in
der anglikanischen Kirche nach und fasst
deren wesentliche Erkenntnisse zu missio-
narischen Gemeinden zusammen. Teil 1
wird beschlossen mit einem Vortrag zu der
Frage, was für die Kirche eigentlich „Das
Unaufgebbare“ (34–47) ist. – Menschen sind
unaufgebbar! Wer sich das bewusst gemacht
hat, wird an der Milieugefangenschaft unse-
rer Kirche (Thies Gundlach) in Sprache, Aus-
drucks- und Organisationsformen mitleiden.

Teil 2 ist mit knapp 100 Seiten der längs-
te Teil des Buches. Es geht um Geistliche
Leitung, deren Grundentscheidungen (Team-
arbeit: Geistlich leiten im Team – Der Weg
vom Ich zum Wir, 49–67) und der Beschrei-
bung ihrer Praxis (Geistlich leiten – Von
der Vision bis zur Struktur, 68–96; Geistli-
che Leitung – Woran es „hakt“, 97–113).
Dabei wird nicht nur die Geistliche Leitung
einer Gemeinde bedacht, sondern auch die
mittlere Ebene (s.o.) und die Visitation als
Instrument Geistlichen Leitens neu entdeckt
(„Lasst uns nach unseren Brüdern sehen“ –
Visitation aus praktisch-theologischer Pers-
pektive, 134–151).

Teil 3 beginnt mit einem sehr interes-
santen Aufsatz zu den wachsenden interna-
tionalen Gemeinden in Deutschland: „Mis-
sion kehrt zurück: Internationale Gemein-
den in Deutschland“ (155–173). Bisher wur-
den internationale Gemeinden eher mit eu-
rozentrischer Skepsis bedacht oder gar ig-
noriert. Der Autor votiert hier für eine the-
ologisch gut reflektierte Suche nach missio-
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narischen Impulsen aus der Ökumene. Doch
damit ist es noch nicht getan, denn der größ-
te Gewinn läge eigentlich in der Integration
oder gar Inklusion solcher Internationalen
Gemeinden. Daraus ergibt sich unter ande-
rem allerdings eine schwerwiegende Anfra-
ge an das Parochialsystem der deutschen
Landeskirchen: Solche Gemeinden sind
nicht in dieses System integrierbar (R. Geis-
ler), aber wie sieht es dann mit der Einheit
der Kirche aus und „wem gehört das Chris-
tentum in Deutschland eigentlich (Lamin
Sanneh)?“ (166).  Können wir damit umge-
hen – auch in organisatorischer Hinsicht! –,
wenn internationale Gemeinden nicht nur
Empfänger unserer Almosen sind? Viele wei-
tere Fragen wären im Anschluss an diesen
Aufsatz zu bedenken und zu debattieren.

Weitere missionarisch-ökumenische
Impulse kommen von der amerikanischen
Willow Creek Gemeinde und der anglika-
nischen Church Planting Bewegung. Kon-
struktiv und kritisch werden hier die „Chan-
cen und Grenzen des Transfers der Impulse
von Willow Creek nach Deutschland“
(174–191) beleuchtet. Und es wird nach
ökumenischen Lernerfahrungen aus einer
auch einst rein parochial organisierten Volks-
kirche und deren Weiterentwicklung gefragt:
„Church Planting – Was lernen wir von neu-
en Gemeindegründungen?“ (192–198).

Der letzte Teil des Buches dreht sich
um einen Begriff, der viele Ressentiments
weckt: Konversion bzw. Bekehrung. Aller-
dings ist es logisch und korrekt nach der
Wiederentdeckung von Mission in Leipzig
1999, sich nun auch mit diesem Thema aus-
einanderzusetzen. „Wer M sagt, muss auch
B sagen“ (Wie finden Erwachsene zum Glau-
ben?, 201–224). Es ist eine beachtliche Leis-
tung, diesen verbrannten Begriff mit Hilfe
von empirisch-soziologischer Forschung, re-
ligionssoziologischen Theorien und theolo-
gischer Reflexion aus der Schmuddelecke
ins Licht evangelischer Freiheit zu stellen.
So geht – nicht nur für Ostdeutschland –
von diesen Erkenntnissen ein Hoffnungs-
signal aus, denn Menschen wenden sich in
unseren Landeskirchen zum Glauben hin
und beschreiben, zu ihrem eigenen Erstau-

nen, positive Veränderungen in ihrem Le-
ben (vgl. 201–203).

Alles in allem liegt damit ein gut lesba-
res Buch vor, das als Sammlung von Aufsät-
zen und Vorträgen zu ähnlichen Themen
einige naturgemäße Redundanzen beinhal-
tet. Kirche mit Mission lädt außerdem zu ei-
ner breiten Diskussion ein: Wie wollen wir
als Kirche in Zukunft mit der Mission Got-
tes umgehen? Wie wird sie erkannt? Was ist
unser Gestaltungsraum, und wo liegen kla-
re Grenzen? Mission ist eben der Atem und
Herzschlag der Kirche (Eberhard Jüngel).
Insofern ist eine Kirche ohne Mission im
Grunde genommen nicht mehr denkbar.

Benjamin Stahl

Matthias Clausen / Michael Herbst / Tho-
mas Schlegel (Hg): Alles auf Anfang. Missi-
onarische Impulse für Kirche in nachkirch-
licher Zeit (BEG 19), Neukirchen-Vluyn:
Neukirchner Theologie 2013, 232 S., 24,99€.....

Die Aufsatzsammlung Alles auf Anfang er-
weist sich als spannendes Lesebuch zu For-
schungsthemen, die Kirche und Theologie
immer mehr beschäftigen werden: Traditions-
abbrüche und Glaubensanfänge, ländliche
Räume und Entwicklung pluraler und missi-
onarischer Gemeindestrukturen und die Be-
dingungen, unter denen heute (d. h.: in nach-
kirchlicher Zeit, angesichts einer Generation,
die kaum noch Glaubensvollzüge kennt und
im Osten durch eine stabile generationsüber-
greifende Konfessionslosigkeit geprägt ist)
vom Evangelium gesprochen werden kann.

Alles auf Anfang erscheint dabei nicht als
rückschrittliches Motto, obwohl es Rück-
schritte in kirchlicher Organisation, Präsenz
vor Ort und pastoraler Betreuung geben wird.
Alles auf Anfang verweist auf den hoffnungs-
vollen Anfang des Christentums: Auf die Mis-
sion des dreieinigen Gottes – allerdings nicht
in Verklärung einer vorkonstantinischen Zeit,
sondern unter den Bedingungen des 21. Jahr-
hunderts bei besonderer Berücksichtigung der
Situation Ostdeutschlands.

Hochinteressant sind dabei die Überle-
gungen zum „Anknüpfungspunkt“ unter den
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Bedingungen der Religionslosigkeit. Wie
geht man damit um, wenn die Punkte, bei
denen man in den letzten Jahrhunderten
mit Selbstverständlichkeit ansetzen konn-
te, schlicht nicht vorhanden sind? Dieser
Frage geht Thomas Schlegel in vollem Be-
wusstsein der Tradition des Begriffes nach
und erkennt zwischen Barth und Brunner
einen theologisch gut nachvollziehbaren
Zwischenweg: Er spricht vom „Einlass-
punkt“. Einerseits gibt es nichts, wo wir
anknüpfen könnten, andererseits ist es Gott
selbst, der sich in eine Kultur hineinbegibt
und sich einlässt. Kirche auf den Weg zum
Anfang wird dieser Herablassung Gottes
nachgehen müssen, um eine Kultur zu er-
reichen, die ihn nicht kennt und das auch
klar formuliert (Thomas Schlegel: Mission
im Osten Deuschlands und das Problem
des Anknüpfungspunktes, 116–134).

Ob diese Situation, in der man nichts
zum Anknüpfen vorfindet, gleich „Null-
punktsitutation“ genannt werden muss, ist
fraglich. Jens Monsees und Georg Warn-
ecke legen eine umfassende Definition des
Begriffes „Nullpunktsituation“ vor. Der
Umfang dieser Definition wirft Fragen über
die Tauglichkeit des Begriffes auf. Ja, es fühlt
sich nach einer Nullpunktsituation an, wenn
Mitarbeitende der Diakonie, deren evangeli-
sche Kirchenmitgliedschaft doch zu den Ein-
stellungsvoraussetzungen zählt, äußerst ele-
mentare Kurse zum Glauben benötigen. Auf
sachlicher Ebene ist der Begriff „Nullpunkt-
situation“ vielleicht doch zu bedeutungs-
schwer, weswegen dann von einer „unechten
Nullpunktsituation“ gesprochen wird (156–
159). Jedoch bleibt die – wie auch immer
begriffliche besser zu fassende – Bestandsauf-
nahme und die daraus resultierende Glau-
benskursarbeit nachvollziehbar. Hier wird ein
Anfang beschrieben, der Kirche zu einer Kir-
che für Anfänger macht. Diese Anfänglich-
keit gehört zu den Wesensmerkmalen von
Kirche. „Kirche ist [...] immer Kirche für An-
fänger“ (Michael Herbst: Gemeindeaufbau
auf dem Weg ins Jahr 2017, 13).

Neben diesen Reflexionen zu verschie-
denen Formen der Verkündigung bildet die
Herausarbeitung und Etablierung einer

deutschen Missionstheologie einen weite-
ren Schwerpunkt. Hierzu gibt es den be-
reits genannten Aufsatz von Michael Herbst
zum Gemeindeaufbau auf dem Weg ins Jahr
des Reformationsjubiläums. Weiterhin er-
folgt aus missionstheologischer und dann
auch kirchenleitender Perspektive eine kri-
tische Dokumentation über den Wandel
des Begriffs „Mission“ (Martin Reppenha-
gen: Mission – Vom Streitfall zum Leitbe-
griff kirchlichen Handelns, 103–115; Hans-
Jürgen Abromeit: Missionarische Kirche?,
206–230.)

Außerdem werden noch weitere For-
schungsergebnisse der Mitarbeitenden des
Instituts zur Erforschung von Evangelisati-
on und Gemeindeentwicklung präsentiert.
Beispielsweise eine Reflexion zur empiri-
schen Studie über Konversion in den Lan-
deskirchen von Anna-Konstanze Schröder
(Konversion, Kirche, Kontext – Bekehrung
in der evangelischen Kirche heute, 135–
153) oder eine Arbeit zu Kirche in ländli-
chen Räumen: Martin Alex: Allein auf wei-
ter Flur? – Zum Pfarrbild in ländlich-peri-
pheren Räumen, 42–68.

Mit Alles auf Anfang dokumentiert das
Team des IEEG 10 Jahre kundige und fun-
dierte Arbeit zu einer Themenvielfalt, die
missionstheologisch begründet ist: Die
Mission Gottes (missio dei) ist die Grundlage
für Kirche und Theologie. So stellt der Auf-
satzband die Unverzichtbarkeit von Mission
heraus, die am Anfang allen kirchlichen Han-
delns und theologischen Arbeitens steht.

Benjamin Stahl

Manfred Seitz: Einfach vom Glauben re-
den. Gott und den Menschen zugewandt,
Neuendettelsau: Freimund-Verlag 2014,
22015, 147 S., 14,80 €.

Manfred Seitz, emeritierter Professor für Prak-
tische Theologie an der Universität Erlan-
gen, gibt hier in 17 Beiträgen einen kleinen
Einblick in das, was ihn  gegenwärtig als Christ
beschäftigt. Er gibt dem Leser etwa Anteil an
seinen Fragen, die er sich als Prediger bei
einem Trauergottesdienst für die von einem
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Bergrutsch Verschütteten gestellt hat. Oder
der Leser kann teilhaben an einem Glaubens-
gespräch in der Straßenbahn oder am Rin-
gen um schwere ethische Entscheidungen.
Manfred Seitz nimmt mit hinein in die Got-
tesdienste, die er besucht, und lässt den Le-
ser spüren, was ihm als Predigthörer gut tut
und was ihn schmerzt. Er erzählt aus seiner
Studienzeit an der Augustana-Hochschule in
Neuendettelsau und zeigt, dass wir von den
Wüstenvätern auch für unser heutiges Leben
viel lernen können. Mehrmals wird das Alt-
werden thematisiert, auch vor dem Hinter-
grund eines immer lauter werdenden Verlan-
gens nach aktiver Sterbehilfe. Der Titel die-
ser Schrift sagt sicher nicht alles. Denn es
geht in ihr nicht nur um das Reden vom Glau-
ben, sondern um das Leben im Glauben.

Die Beiträge dieser Schrift sind meist
kurz gehalten – oft nur wenige Seiten lang.
Sie kreisen um sechs Themenbereiche. Der
erste Bereich führt unter der Überschrift
„Bete und arbeite“ in Gedanken Benedikts
von Nursia zur Arbeit ein. Dann folgen Aus-
führungen zur Seelsorge, u. a. mit Überle-
gungen zum „Glaube zwischen Heilungs-
erfahrung und Enttäuschung.“ Im dritten
Abschnitt werden einige Fragen des Got-
tesdienstes und der Liturgie angesprochen.
Unter der Überschrift „Persönliche Wege“
erfahren wir etwas vom Lebensweg des Ver-
fassers und werden außerdem zu einem „Ler-
nen bis zuletzt“   ermutigt. Der vorletzte Ab-
schnitt ent-hält Gedanken zur Evangeli-
schen Spiritualität, zum Bekennen und zur
Bedeutung der Bibel für die persönliche Le-
bensführung. Der sechste und letzte Ab-
schnitt beschäftigt sich mit Beobachtungen
zum Alter, zum biologischen Altern und zum
Wachsen im Glauben.

Nach jedem Beitrag befindet sich ein
„Verweis zum Weiterlesen bei Manfred
Seitz“. Wer also über ein Thema mehr er-
fahren möchte, wird auf Orte verwiesen, an
denen der Verfasser sich noch ausführlicher
geäußert hat.

Die letzten Seiten dieses Bändchens
führen die Veröffentlichungen von Manfred
Seitz seit 1993 auf. Ein Bibelstellenregister,
ein Personenregister und ein Sach- und

Stichwortregister eröffnen zusätzliche Tü-
ren für den Leser.

Diese Schrift enthält für Theologen wie
auch für interessierte Gemeindeglieder kur-
ze, aber sehr wertvolle geistliche Orientie-
rungen.

          Friedrich E. Walther

Christian Hennecke: Ist es möglich? Vom
Wunder des kirchlichen Aufbruchs, Müns-
ter: Aschendorff-Verlag 2013, 253 S.,
19,80 €.

Man spürt dem Verfasser, dem Regens des
Priesterseminars der Diözese Hildesheim,
deutlich ab, mit welchem Engagement er
sich im vorliegenden Buch aus katholischer
Sicht für eine „ecclesia semper reforman-
da“ engagiert. Ausgehend von den Erfah-
rungen in der anglikanischen Kirche und in
der Diözese Chicago (unter dem Einfluss
von Willow Creek) berichtet sein Buch von
Erneuerungsbewegungen in seiner Kirche.
Interessant dabei ist, dass er nicht nur den
angelsächsischen Kultur- und Sprachraum
in den Blick nimmt, wo es in den vergange-
nen Jahrzehnten auf evangelischer Seite den
Ruf nach den „fresh expressions of church“
gegeben hat, sondern Entwicklungen in der
weltweiten katholischen Kirche beschreibt.
Da wird ein geistlicher Aufbruch in der Diö-
zese Poitiers im säkularisierten Frankreich
beschrieben, bei dem Laien gezielt in die Ver-
antwortung für den Gemeindeaufbau genom-
men werden und durch das Prinzip der „re-
lecture“ eine jährliche Auswertung der Ar-
beit in den Kirchengemeinden erfolgt. Oder
es geht um katholische Gemeinden in Stam-
mesgebieten Südafrikas, die kaum Priester
haben und Konzepte entwickelt haben, wie
große Teile des Gemeindelebens auch ohne
Priester oder Hauptamtliche gestaltet wer-
den können. Sehr wichtige Anregungen für
die Entstehung des Buches gab außerdem ein
Team von den Philippinen, das sich dort um
neue Gemeindestrukturen müht. Schließlich
will der Autor natürlich Gemeinden in seiner
Diözese Hildesheim dazu verhelfen, sich auf
neue Wege der Gemeindearbeit zu begeben.
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Immer wieder tauchen dabei wichtige
Fragestellungen auf, die spezifisch relevant
für römisch-katholische Entwürfe neuer Ge-
meindekonzeptionen sind: Wie ist das Ver-
hältnis von Priestern und Laien neu zu den-
ken? Als ein wichtiges Ergebnis des II. Vati-
canums sieht der Verfasser die Stärkung der
Bedeutung des „Volkes Gottes“, d. h. der
Laien in der Ortskirche. Dies bedeute kei-
ne Abwertung des Priesteramtes, sondern
nur die Tatsache, dass nicht alle Charismen
auf das Presbyterium(hier im katholischen
Sinn gemeint: das Amt der Priester) oder
das Bischofsamt zu übertragen sind, ein As-
pekt, der in der katholischen Kirche noch
zu wenig entdeckt sei. Auch den Begriff der
„Kommunion“ will der Verfasser erweitert
sehen. Sie bestünde im eigentlichen Sinn
nicht nur in der sonntäglichen Feier der
Kommunion im Gottesdienst, sondern wol-
le auf viele Bereiche des christlichen Le-
bens Anwendung finden. Es gäbe (z.B. im
Bibelteilen) reiche sakramentale Erfahrung
der Gemeinde auch außerhalb der Eucha-
ristie. Freilich seien letztlich die Amtsträ-
ger verantwortlich für die Entwicklung der
Gemeinden, sodass der Verfasser stark auf
die „Amtskirche“ in konkreter Gestalt der
Bischöfe und Priester als Initiatoren von
neuen Aufbrüchen in den Gemeinden setzt.
Diese müssen aber Visionen gemeinsam mit
Laien entwickeln und verwirklichen. Den
Orden und Verbänden schreibt der Vf.
zudem eine wichtige Rolle bei neuen Ent-
wicklungen in der Kirche zu.

Hennecke stellt Struktur und Hierar-
chie der katholischen Kirche nicht in Fra-
ge, sieht im vorgegebenen Rahmen jedoch
viele Freiräume für Neues, das in der Kir-
che an Gemeinschaft entstehen kann. Hier
fehlen etwas die Konkretionen im Buch.
Sicher hätte der Leser gerne mehr Inhaltli-
ches über die einzelnen Projekte gewusst,
wo nur angedeutet statt ausgeführt wurde,
was denn die vorgestellten Gemeinden oder
Gemeindeverbände vor Ort konkret tun.

So bleiben Antworten auf die Frage des
Buches „Ist es möglich?“ sehr wenig kon-
kret. Doch schließlich ist diese Frage mit
all ihren Konnotationen ja auch nicht ein-

fach mit einem Buch zu beantworten, son-
dern bleibt eine Frage, die eine Gemeinde,
die wachsen will, für sich beantworten soll
und muss. Dafür gibt das Buch wichtige
Anregungen und Erkenntnisse weiter.

Michael Karwounopoulos

Christhard Ebert / Hans-Hermann Pom-
pe (Hg.): Handbuch Kirche und Regio-
nalentwicklung. Region – Kooperation
– Mission(KiA Bd. 11), Leipzig 2014, 528
S., 29,80 €.

Als übersichtlich angelegtes, „kompaktes
und praktisches Fachbuch“ (17), mit fast
100 wohl portionierten Artikeln schließt
dieses Kompendium endlich eine empfind-
liche Lücke in der praktisch-theologischen
und kirchlich-regionalen Landschaft. Ge-
schrieben wurde es von den sieben Autoren
des EKD-„Zentrums für Mission in der
Region“, die mit ihrer Teamarbeit das ab-
bilden, wozu das Buch anregen möchte:
fruchtbare Zusammenarbeit, ohne dass
dabei die jeweilige persönliche Note verlo-
ren geht. In den 13 Kapiteln werden Wahr-
nehmungen zusammengetragen, Fragen ge-
stellt, Problemhorizonte aufgezeigt, theo-
logische Klärungen herbeigeführt und in-
terdisziplinäre Schneisen geschlagen. Nicht
auf alles gibt es Antworten – aber das er-
wartet der interessierte Leser angesichts des
begangenen, unwegsamen Geländes wohl
auch nicht! Und doch hat man den Ein-
druck, dass man nach der Lektüre der ein-
zelnen Artikel ein ganzes Stück weiter ge-
kommen ist. In den ersten fünf grundlegen-
den Kapiteln werden die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen und eine regional aus-
gerichtete Kirche beschrieben und miteinan-
der in Beziehung gesetzt. Die Kapitel sechs
bis neun buchstabieren die Praxis kirchli-
cher Regionalentwicklung durch (Gestal-
ten, Beteiligen, Leiten, Motivieren). Die ab-
schließenden vier Kapitel packen die „hei-
ßen Eisen“ auf diesem Weg an (Belastun-
gen, Widerstände, Konkurrenz und Koope-
ration, Kooperation und Fusion). Wegwei-
send ist, dass hier Lokalität und Regionali-
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tät, parochiale und alternative Strukturen,
traditionelle und frische Formen sowie ver-
schiedene Milieus und Mentalitäten nicht
gegeneinander ausgespielt, sondern als sich
notwendig ergänzend verstanden werden.
Ausgehend von der auf CA VII basierenden
theologischen Minimalbestimmung von
Kirche (34, 149, 166 u. a.) ergibt sich „kei-
ne bekenntnisgeleitete Präferenz für eine be-
stimmte Kirchengestalt: Ob sie sich nun in
Parochien, in Regionen, in Milieukirchen, in
Personalgemeinden, Ortskirchen oder kirchli-
chen Orten ereignet – das ist ekklesiologisch
irrelevant, oder präziser: zweitrangig“ (34).
Der Untertitel des Buches macht dann deut-
lich, wohin die Reise geht: Der ekklesiolo-
gische Freiraum wird konsequent regional,
kooperativ und missionarisch gefüllt: „Das
Ich der Parochie darf bleiben und das Wir der
Region kann wachsen“ (36). Die Autoren
verstehen dabei Region als „einen mehrdi-
mensionalen Handlungs-, Gestaltungs-, Bezie-
hungs- und Identitätsraum“ (40, vgl. 37,
157ff ) und plädieren für eine „regionale ek-
klesiologische Vielgestaltigkeit“ (153). Die he-
rausgearbeiteten Merkmale einer missiona-
rischen Kirche in der Region – Inkarnati-
on, Gemeinschaft und Einheit (144) – so-
wie die sieben Aspekte einer lebendigen
Region (157f ) zeigen beispielhaft, dass das
Unternehmen nicht in Beliebigkeit enden
soll. Es werden durchaus Kriterien formu-
liert, die zum einen orientierend wirken, aber
zum anderen genügend Freiraum für kreati-
ve und kontextsensible Füllungen lassen. So
führt das Handbuch in eine große Weite hi-
nein und bietet vielfältige Erkenntnisse aus
Theologie, Lebensweltforschung und Orga-
nisationsentwicklung. Es werden Grundla-
genfragen diskutiert und auch praktische
Werkzeuge zur Verfügung gestellt. Viele Ein-
sichten sind nicht nur aus regionaler Sicht,
sondern grundsätzlich bzw. auch für lokale
und überregionale Kontexte wertvoll. Um-
fangreiche intertextuelle Querverweise und
Literaturhinweise machen dieses Handbuch
zum Studienbuch. Fazit: eine riesige Fund-
grube zu einem wirklich fairen Preis! Eine
Einladung zum Um-, Neu- und Zusammen-
denken in einer Zeit des rasanten Wandels!

Sandro Göpfert

Eberhard Winkler: Freiheit und Verant-
wortung. Warum Luther aktuell ist, Leip-
zig: Evangelische Verlagsanstalt 2013, 291
S., 18,80 €.

Der emeritierte Professor für Praktische The-
ologie an der Universität Halle, Eberhard
Winkler, stellt in seinem Buch Parallelen her
zwischen dem, was Luther umtrieb und ge-
äußert hat, und Fragen, die Kirche und Welt
in der Gegenwart bewegen. In dreizehn Ka-
piteln verhandelt er Theologumena wie An-
thropologie, Gotteslehre, Ekklesiologie und
Eschatologie, aber auch Themen kirchlichen
Lebens wie Glaube und Bildung, Luther und
die Musik oder auch Luther und die Juden.

Winkler skizziert die Äußerungen bzw.
die theologischen Standpunkte des Refor-
mators und misst sie an aktuellen Fragen.
Dabei nimmt er bisweilen individuelle Beob-
achtungen auf, die allerdings an der Grenze
zum Klischee liegen („Heute wird meist von
kirchlichen Autoren über Kirchen- und Reli-
gionsgrenzen hinweg das Gebot des Anstands
und des fairen Umgangs mit Andersdenken-
den anerkannt. In der Politik und in den welt-
lichen Medien gilt das nicht im gleichen
Maß.“ [55]). Das Buch kommt ohne Fußno-
ten aus, was die Lektüre vereinfacht. Aller-
dings bleibt dadurch auch manches Argu-
ment und mancher Beleg auf der Strecke,
die gerne nachvollzogen worden wären. Es
fehlt eine umfassende Bibliographie.

Das ändert freilich nichts daran, dass sich
mit Winkler ein beschlagener Kenner Lu-
thers äußert, der gerade dann, wenn er den
Wittenberger zu Wort kommen lässt, mit
den Quellen zu argumentieren weiß. Er be-
rücksichtigt Debatten und Erkenntnisse der
jüngeren Forschung (z. B. zur Rolle der Frau-
en in der Reformationszeit). Auch zeigt er
sich als Kenner der nachreformatorischen
kirchlichen Entwicklung insbesondere in der
DDR bzw. im Osten Deutschlands. Insofern
sind seine Überlegungen ein beachtenswer-
ter Beitrag zur Luther-Dekade, der gerade
auch die Anregungen des Impulspapiers „Kir-
che der Freiheit“ aufgreift und sie mit Lu-
thers Gedanken zu Freiheit und Verantwor-
tung immer wieder kontrastiert.

Carsten Brall
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ELBERFELDER STUDIENBIBEL

Elberfelder Studienbibel mit Sprach-
schlüssel und Handkonkordanz

Mit dieser Studienbibel, die den grundtextnahen 
Text der Elberfelder Bibel enthält, können durch 
den Sprachschlüssel Übersetzungsvarianten der 
biblischen Grundsprachen erschlossen werden. 
Zu den wichtigen Wörtern des Textes wird die 
vollständige Bedeutung angegeben. Ein Num-
mernsystem führt zu den Grundwörtern im 
hebräischen und griechischen Wörterbuch im 
Anhang. Außerdem bietet diese Ausgabe auch 
die Handkonkordanz zur Elberfelder Bibel sowie 
einen farbiger Kartenteil. Ein weiteres Plus bil-
det der durchgängige Schreibrand.

www.scmedien.de/bibel

Außerdem sind noch die folgenden Ausführungen erhältlich:

Elberfelder Studienbibel – ital. Kunstleder, blau
ISBN: 978-3-417-25600-0
 
Elberfelder Studienbibel – ital. Kunstleder, blau, mit Reißverschluss
ISBN: 978-3-417-25603-1
 
Elberfelder Studienbibel – Leder, Goldschnitt
ISBN: 978-3-417-25602-4

Gebunden, 16,3 x 23,5 cm, 2560 S., 
plus 16 Seiten Farbtafeln
Nr. 225.601, €D 39,90
€A 41,10/CHF 55.50*
ISBN: 978-3-417-25601-7 
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Friedrich Bauer 
Pionier in der Weltmission – Wegbereiter des Duden
ISBN: 978-3-87214-540-06, 312 Seiten, Paperback
Preis: 19,80 €

Er war der wichtigste Mitarbeiter Wilhelm Löhes und gilt 
als eigentlicher Begründer der Neuendettelsauer Missi-
onsanstalt: Friedrich Bauer (1812-1874). In Neuendettelsau 
wurden bis 1985 fast 1000 Missionare ausgebildet und nach 
Übersee entsandt. Doch nicht nur deshalb bleibt die Arbeit 
von Friedrich Bauer bis heute in Erinnerung. Seine 1850 ver-

öffentlichte deutsche Schulgrammatik fand im gesamten deutschsprachigen Raum 
Verbreitung. Sie ist es, die von Konrad Duden nach Bauers Tod weitergeführt wird 
und deshalb als Vorläufer des heutigen Duden angesehen werden kann.
In vorliegendem Aufsatzband beschreiben namhafte Forscher das Leben Friedrich 
Bauers, das Konzept seiner Schulgrammatik, sein theologisches Denken, seine Aus-
einandersetzung mit den amerikanischen Lutheranern und das Weiterwirken seines 
Erbes bis in die Gegenwart.

Klaus A. Baier 
Eine andere Welt ist möglich
ISBN: 978-3-87214-543-7, 246 Seiten, Paperback
Preis: 19,80 €

Die Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) ist eine junge 
 Kirche. Sie besteht seit 25 Jahren und zählt gegenwärtig 
kaum 1500 Mitglieder. Gleichwohl spielt sie im gesellschaft-
lichen Leben Costa Ricas vor allem im sozialen Sektor eine 
nicht unbedeutende Rolle. Sie versteht sich als Kirche 
der Armen und will denen eine Stimme geben, die in der 
costaricanischen Gesellschaft  gering  geachtet werden. 

Sie setzt die Botschaft von der Gerechtigkeit Gottes in Beziehung zur sozialen und 
politischen Gerechtigkeit. Sie appelliert an die Gewissen der Mitchristen im Land, 
ihre  soziale Verpflichtung wahrzunehmen. Sie mischt sich ein und ist ein wichtiger 
Teil des zivilgesellschaftlichen Engagements.

Unsere Empfehlung
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Rudolf Bohren

Japanische Meditationen
Prinz Genji, der Buddhismus  
und das Christentum

Hg. von Ursula Bohren und Christian Möller

Die japanische Erzählung vom Prinzen Genji  
aus dem 11. Jahrhundert ist eine Quelle der In-
spiration. Mit allen Sinnen taucht Rudolf Boh-
ren in die Liebesgeschichte ein und versucht, 
den Geist des Buddhismus mit einer unge-
wöhnlichen Achtsamkeit gegenüber der frem-
den Kultur mit dem Christlichen zu verbinden.

Heinrich Rusterholz

«… als ob unseres Nachbars 
Haus nicht in Flammen stünde»
Paul Vogt, Karl Barth und das Schweizerische 
Evangelische Hilfswerk für die Bekennende 
Kirche in Deutschland 1937–1947

Wie hat sich eigentlich die reformierte Schweiz 
im Zweiten Weltkrieg positioniert? Heinrich 
Rusterholz schildert Entstehung und Wirkung 
des Schweizerischen Evangelischen Hilfs-
werks für die Bekennende Kirche in Deutsch-
land: 1937 von Paul Vogt mit dem theologischen 
Support von Karl Barth auf die Beine gestellt, 
bot das Hilfswerk schon früh Unterstützung 
für die Mitglieder der Bekennenden Kirche, ab 
1940 in reformiert-jüdischer Koopera tion auch 
für die bedrängten jüdischen Flüchtlinge. Rus-
terholz dokumentiert detailliert die couragierte 
Flüchtlingshilfe des später ins HEKS überführ-
ten Hilfswerks.
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